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wird nun von vielen Eltern, Schülern und Lehrern die Hoffnung auf ein 
Umdenken in der Bildungspolitik des Landes verknüpft. Allerdings konnte 
Marion Schick bisher beim Thema Schule nicht auf sich aufmerksam machen, 
kommt eher aus der Hochschulpolitik. Hier hat sie sich jedoch während ihrer Zeit 
als Rektorin der Fachhochschule München einen Namen als Reformerin gemacht. 
Auch ihr Forschungsschwerpunkt „Personalmanagement“ ist angesichts der 
schwierigen Personalsituation an vielen Schulen des Landes sicher von Vorteil. 
Ob sie die von vielen so sehnlichst erwartete umfassende Bildungsreform im 
Land anschieben wird, die eine gute und gerechte Ausbildung vom Kindergarten 
bis zum Berufsstart unserer Kinder sicherstellt, hängt aber nicht nur von ihr, son-
dern auch von der Bereitschaft der CDU-Fraktion dazu ab. Ebenso stellt sich die 
Frage, wie schnell Veränderungen durchgeführt werden können, denn gerade die 
Mühlen der Kultusbehörden mahlen bekanntlich besonders langsam.

Hoffnung macht der nahe Wahltermin: Zumindest ein deutlicher Richtungs-
wechsel muss bis zur Landtagswahl im Bildungsbereich erkennbar sein, um nicht 
noch mehr Wähler zu verprellen. Und auch die Kom muni kation mit den Eltern, 
explizit mit den gewählten Vertretern, könnte nun besser werden. In jedem Fall 
ist aber mit dem Wechsel endlich Bewegung in die viel zu lange festgefahrene 
Schulpolitik gekommen.

 Ihr
     und das Luftballonteam

Schulpolitik gekommen.

    und das Luftballonteam

Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenen-
alter ist für die Eltern ebenso wie für die Jugend-
lichen eine anstrengende Zeit. Vieles verändert 
sich. Mehr dazu im Extrathema ab Seite 19.

Dass körperliche Ertüchtigung und geistige 
Leistungsbereitschaft miteinander zu tun haben, 
meinten schon die alten Römer. Unter anderem 
erfahren Sie, welche Auswirkungen Zusatzstoffe 
in unserer Ernährung haben. Unser Schwerpunkt 
beleuchtet ein paar dieser Aspekte ab Seite 9. 
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Liebe Eltern,
wieder einmal wurde mit einem Paukenschlag die baden-württem bergische 

Schul- und Bildungspolitik ins Blickfeld gerückt - und wieder nicht zu ih-
rem Besten. Die Vorsitzende des Landes elternbeirats Christiane Staab ist 
nach fünf Jahren im Januar zurückgetreten. Frustriert vom Kampf gegen 
die Windmühle Kultus ministerium sprach sie gar von der „Fruchtlosigkeit 
der Elternarbeit“. Letzter Auslöser war ein Vorschlag von Finanz minister 
Willi Stächele, an den Lehrerstellen zu sparen, dem auch Ex-Kultusminister 
Helmut Rau wenig entgegensetzte, denn die Bildungsoffensive sei dadurch 
nicht gefährdet. Der öffent lichkeitswirksame Rücktritt von Frau Staab war 
um so bemerkenswerter, da sie als CDU-Fraktions mitglied im Karlsruher 
Stadtrat nun wirklich nicht in den Verdacht gerät, zu den „Alt-68ern im 
Bildungsbereich“ zu gehören, die „ideolo gi sche Kämpfe in die Schulen zu-
lasten der Kinder“ tragen würden, wie unser neuer Ministerpräsident Stefan 
Mappus noch als Fraktionsvorsitzender meinte.

Der Paukenschlag von Frau Staab reihte sich ein in einen wahren Trommel-
wirbel an Kritik in den letzten Jahren: Aufrüttelnde Briefe oberschwäbi-
scher Rektoren, offene Briefe von Lehrerverbänden und Elternbeiräten, 
Demonstrationen und Schülerstreiks. Doch Helmut Rau ließ sich vom 
Trommeln kaum beeinfl ussen. Schließlich sei „Schule kein Wunschkonzert“, 
wie er nach Staabs Rücktritt kommentierte. Auch dieser Umgang mit Kritik 
hatte unter Rau schon fast System, Rektoren wurden mittels Dienstrecht zu-
rechtgewiesen, bei der Pisa-Studie mit dem Ausstieg gedroht und Elternkritik 
konnte man sich bestenfalls einfach nicht erklären oder überhörte sie - wie 
zuletzt bei der Image kam pag ne des Kultusministeriums.

Doch auch wenn die Kritik das Kultusministerium scheinbar wenig erschüt-
tern konnte, nur ein Jahr vor den Landtagswahlen wollte Ministerpräsident 
Mappus das Risiko nicht eingehen, seinen Freund Rau und dessen unglück-
liche Schulpolitik weiterhin als Angriffsfl äche im neuen Kabinett zu belas-
sen. Als Staatsminister ist er nun elegant aus der Schusslinie genommen 
worden.

Mit der Ernennung der Professorin Marion Schick zur Kultusministerin 

Jahrelange Kritik zeigt doch Wirkung!
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Mit der Tagesmutter über Stock und Stein.
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767 Kinder im Alter von null 
bis zwölf Jah ren (davon 493 im 
Alter bis drei Jahren) werden in 
Stuttgart von Tages müttern be-
treut. Vor allem für kleine Kinder 
bietet die Tagespfl ege viele Vor-
teile: die Atmos phäre ist ruhiger 
und über schaubarer, der Be treu-
ungs schlüssel besser als in den 
Kindertagesstätten (Kitas), und 
so entsteht oft eine enge und 
vertrauensvol le Bindung zwi-
schen Kind und Tages mutter. 
Auch bieten die Tages mütter oft 
fl exiblere Be treu ungs zeiten als 
die Kinder tages stätten an.

Trotzdem entscheiden sich 
viele Eltern für einen Wechsel, sobald sie einen 
Platz in einer Kita bekommen, obwohl ein ab-
rupter Wechsel der Bezugspersonen gerade für 
jüngere Kinder belastend sein kann. „Bei den 
meisten Eltern führen fi nanzielle Erwägungen 
zu diesem Wechsel“, so Annette Gesche vom 
Tages müt terverein Stuttgart, „Schließlich wird 
die Betreuung in den Kitas von der Stadt stär-
ker subventioniert, so dass die Gebühren für die 
Betreu ung bei Tagesmüttern um bis zu 4 Euro 
pro Betreu ungsstunde höher liegen.“ Was ei-
nige Eltern nicht wissen: Familien, deren monat-
liches Nettoeinkommen unter 3500 Euro liegt, 
können beim Jugendamt einen Zuschuss für die 
Tagespfl ege beantragen. Diese sogenannte „lau-
fende Geldleistung“ beträgt bis zu 3,90 Euro pro 
Be treu ungsstunde und wird direkt an die Tages-
mut ter ausgezahlt. Inhaber der Bonuscard bekom-
men diesen Zuschuss ohne Nachweis. Zusätzlich 
gibt es „Zuschüsse gemäß §29C FAG“. Diese Mit-
tel werden - einkommensunabhängig - für Kinder 
unter drei Jahren gewährt und betragen 142 Euro/
Monat bei einem Betreuungsplatz in Vollzeit. 
Die Träger der Stuttgarter Tagespfl ege sind mo-

mentan im Rahmen eines Aktionsprogrammes 
dabei, das Angebot der Tagespfl ege weiter aus-
zubauen und zu verbessern: Es sollen Netzwerke 
von Tagesmüttern, teilweise auch in Verbindung 
mit Kitas, gebildet werden, um Ausfallzeiten bei 
Krankheit oder Urlaub zu vermeiden. Diese sollen 
unter anderem im Rahmen von Großpfl egestellen 
gezielt ihr pädagogisches Konzept weiterentwi-
ckeln und  in die Stadtteile eingebunden werden. 
Auch sollen weitere qualifi zierte Tagesmütter 
angeworben werden. Auch Daniela Hörner vom 
Stuttgarter Jugendamt hält die Tagespfl ege für 
ein wichtiges Angebot, das – vor allem auch 
im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr, der ab 
2013 gelten wird – von der Stadt  Stuttgart gezielt 
gefördert und gestärkt werden soll.

Jennifer Josl

INFO

Weitere Infos unter www.stuttgart.de/kinderta-
gespfl ege, www.tagesmuetter-stuttgart.de und 
www.tagesmuetter-boerse.de 

Tagespfl ege –
mehr als eine Übergangslösung!

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER

 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
Fax  07 11 / 24 83 80 - 333

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

 Werden
Sie Tages-
mutter!

Schloßstraße 81 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Sie sind kinderfreundlich, 

zuverlässig und verantwor-

tungsbewusst? Dann lassen 
Sie sich bei uns zur 
Tagesmutter ausbilden!

Anzeige für Tagesmütter-Suche:

XS_151_09_005_AZ_41x100mm_RZ1.indd   119.01.2010   16:29:44 Uhr

SRL
LRS/RS_Testtage_Sept/09 A3 II (90 x 56)

Wir helfen bei
LRS oder Rechen-Schwäche!

Jetzt kostenlos: 
> Konzentrationskurs für Grundschüler
> Testung bei Verdacht auf LRS oder Rechen-Schwäche

Machen Sie einen Termin aus im 
Studienkreis Leinfelden-Echterdingen
Bahnhofstraße 33, Tel. 07 11 / 7 45 74 55 
Rufen Sie uns an: Mo-Sa 8-20 Uhr
www.l-r-s.de • www.rechen-schule.de

Auf ein Wort
Die Kinderbeauftragte der Stadt
Stuttgart bezieht Stellung im Luftballon

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser des Luftballon,

Bill Gates ist Schulabbrecher, auch Joschka Fischer hat die 
Schule frühzeitig verlassen. Dennoch haben beide Karriere ge-
macht. Ausnahmetalente, denn eines ist heute allen Eltern  
klar, ohne qualifi zierten Schulabschluss haben ihre Kinder  
keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt.
Deshalb machen Eltern zunehmend Druck auf Erzieher, Lehrer 
und Politiker . Aber reicht das? Als am 25. Januar diese s Jah-
res die Vorsitzende des Landeselternbeirates auf Grund der 
schleppenden Bildungsreform von ihrem Amt zurücktrat, war 
das dem SWR eine Meldung an erster Stelle in der Nachrichtensendung wert. Das ist löblich und  
zeigt, dass das Thema Bildung zunehmend in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber 
werden auch die richtigen Konsequenzen daraus gezogen?  Zwischen Erkennen und Handeln liegt 
offenbar ein weiter Weg. Ansätze für Veränderung sind da. Gute Initiativen, die zeigen, dass Bil-
dung gelingen kann, wenn der Einzelne zeigen kann, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten er hat, 
die dann auch gefördert werden können. Die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Inge Klo-
epfer hat es kürzlich in einem Konferenzbeitrag treffend formuliert: Nirgends erkennt man die 
soziale Erstarrung besser als an den Jüngsten, bei denen die soziale Herkunft zuviel über ihren 
künftigen Erfolg im Leben aussagt.“

    Roswita Wenzl 
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Für rund 100.000 Jungen und Mäd-
chen im Land laufen in diesen 
Wochen die Anmel dungen für die 
Grundschule. Bei allem Ernst der 
Sache geht es in vielen Schulen dabei 
erfrischend unkompliziert zu. In der 
Ameisen bergschule in Stuttgart-Ost 
zum Beispiel reisen die Klei nen durch 
den Ameisenberg und erleben unter-
wegs manches Abenteuer. 

So wie Teresa. Als das Mädchen an die 
Reihe kommt, sind schon zwei Kinder 
eifrig damit beschäftigt, zu zeichnen, 
zu sor tieren und zu ordnen. Karin Dau-
ber, Grund schullehrerin an der Schule, 
begleitet die Sechsjährige an einen 
Tisch. Dort sind jede Menge gebastel-
te Miniaturschultüten ausgebreitet, jede 
klebt auf einer Namenskarte. Teresa fi n-
det ihre auf Anhieb und strahlt. Dass die 
Schule Ameisenbergschule heißt, weiß 
sie sowieso schon. Das Eis ist gebrochen, 
jetzt geht es zur Sache! Eine Ameise aus 
Papier ausschneiden, kein Problem für 
Teresa. Ihre großen Geschwister sind 
schon alle Schulkinder, da schaut man 
sich das eine oder andere ganz automa-
tisch ab, außerdem bastelt sie gern, ver-
rät sie der Lehrerin. 

Spielerisch 
Kompetenzen zeigen
Ruckzuck hat sie das Tierchen ausge-
schnitten, das sie nun zwischen zwei 
Linien durch den Ameisenberg führen 
soll. Karin Dauber hilft ein bisschen 
und erklärt die verschiedenen Aufgaben, die un-
terwegs gelöst werden sollen. Nebenher doku-
mentiert sie auf einem Beobachtungsbogen, was 
ihr auffällt. Etwaige Auffälligkeiten werden spä-
ter mit den Eltern besprochen. Wenn nötig, be-
raten Lehrer und Eltern gemeinsam, was in der 
verbleibenden Zeit vor der Einschulung noch 
besonders geübt werden könnte. Formen sollen 
erkannt und nachgezeichnet werden, Mengen 
sortiert, Farben zugeordnet. Rot ist Teresas 
Lieblingsfarbe. Die Feinmotorik wird getestet, in 
dem die Papierameise durch eine verschlungene 
Straße geschoben werden soll, ohne anzustoßen 
versteht sich. 

Motorik und Sprachkompetenz 
Inzwischen ist die Mama fertig mit den 
Formalitäten und darf bei Kaffee und Kuchen 
warten, bis auch Teresa soweit ist. Ein paar 
Heraus forderungen müssen noch gemeistert 
werden. Auch die Phantasie hat ihren Platz im 
Ameisenbergspiel. Der Königin ist es näm-
lich langweilig und sie wünscht sich so sehr 
eine Geschichte. Teresa entscheidet sich für 
eine Bildergeschichte, die sie nacherzählt. 
Das freie Erzählen gibt Auf schluss über die  
Sprachkompetenz der künftigen Schul kinder. 
Sind die Voraus setzungen gegeben, um von der 
Tafel abschreiben zu können? Dazu sollen die 
Zeichen einer seltsamen Geheim schrift wieder-
erkannt und nach gezeichnet werden. Jetzt noch 
die Grobmotorik testen, Teresa hüpft auf einem 

Bein, läuft rückwärts und springt hin- und her 
über eine Linie. Fertig! Gut gemacht. 

Frühe Einschulung tut
nicht immer gut
„Es läuft lange nicht bei allen Kindern so fl ott,“ 
erklärt Ingrid Löser, Kooperationslehrerin an 
der Schule. Die Tendenz zur immer früheren 
Einschulung mache sich auch in den Fähigkeiten 
der Kinder bemerkbar, meint sie. „Viele der 
Kleinen können sich noch nicht einmal für 
ganz kurze Zeit konzentrieren oder haben gro-
ße Probleme mit der Fein- oder Grobmotorik.“ 
In solchen Fällen führen die Lehrer intensi-
ve Gespräche mit den Eltern, ob nicht bes-
ser doch noch ein Jahr gewartet wird mit der 
Einschulung. Grundsätzlich positiv sehen die 
Lehrer den Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit den Kindergärten kennen sie schon viele der 
künftigen Schulkinder, bevor sie zur Anmeldung 
kommen. So kann schon im Vorfeld viel in die 
Wege geleitet werden. „Wichtig für die persön-
liche Entwicklung ist, dass die Kinder einen gu-
ten Start haben“, gibt Ingrid Löser den Eltern mit 
auf den Weg.  

Teresa fand das Ameisenspiel lustig. Sie freut 
sich, wenn sie im September mit ihrer Schultüte 
und neuem Ranzen auch ein richtiges Schulkind 
sein wird.

Christina Stefanou

Basteln, hüpfen und erzählen
Bei der Schulanmeldung ist viel Spaß dabei

Teresa freut  sich auf den Schulanfang.
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english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stutt gart,Tel. 0711-8162 53
Mail: englishhouseforlitt lekids@yahoo.de, www.englishhouseforlitt lekids.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsbug • Köln • Ravensburg

Jetzt anmelden für neue Kurse ab März!
Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J.
(auch in Ihrem Kindergarten möglich)

Infos /Probe-
stunde unter:

. .

            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Aktuell :
  Sonntag-Hof-Cafeé geoffnet

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour

Mutter-Kind-Gruppen
      Pony-Schnupper-Schmusekurse
    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten

Reiten fur Kinder !

    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten             Therapeutisches Reiten

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour

SH_Luftballon_April2008_2.pdf   12.04.2008   12:30:06

Ärger im Urlaub? Handeln Sie sofort und sichern Sie 
sich rechtzeitig Ihre Ansprüche! Wir beraten Sie gerne.

Rechtsanwältin Ece Avci
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/24 83 83-0

Ärger mit dem Vermieter? Nebenkosten zu hoch?
Wir beraten Sie gerne in allen Bereichen des Mietrechts.

Rechtsanwalt Benjamin Gaibler
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/ 24 83 83 -0
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Man geht davon aus, dass ca. drei bis fünf 
Prozent der Schüler unter einer Lese- Recht-
schreibschwäche leiden, bei der Rechenschwäche 
sprechen Experten davon, dass sogar sechs 
Prozent der deutschen Schülerpopulation betrof-
fen ist. Damit ist klar, dass es in jeder Schulklasse 
Kinder gibt, die entweder mit der einen oder an-
deren sogenannten Teilleistungsschwäche zu 
tun haben. Aufgrund dieses weit verbreiteten 
Phänomens, das in vielen Familien für Frust und 
Ärger sorgt, veranstaltet der Gesamtelternbeirat 
der Stuttgarter Schulen (GEB) im März einen 
Informationstag, zu dem Eltern, Lehrkräfte und 
andere Interessierte eingeladen sind. 

Neben rechtlichen Aspekten, wie z.B. schu-
lische Hilfen nach der Verwaltungsverordnung 
und der Frage nach der Finanzierung außer-
schulischer Hilfen, geht es in Vorträgen um eine 
Klärung, was Legasthenie und Dyskalkulie ist, 
und woran man erkennt, ob ein Kind darunter lei-

det. Ferner wird beleuchtet, welche Konzeption 
der Förderung an Stuttgarter Schulen umge-
setzt wird und was Eltern zur Unterstützung 
ihres Kindes tun können. Referenten sind un-
ter anderem Dr. Christiane Löwe  und Johanna 
Zier vom Landesverband Legasthenie und Dys-
kalkulie, Ulrike Brittinger vom Staatlichen 
Schulamt in Stuttgart sowie Margret Schwarz 
von der Initiative zur Förderung rechenschwa-
cher Kinder.

INFO

Infotag Teilleistungsschwäche, 6. März 2010, 
9.00 – 16.45 Uhr, Bürgerzentrum West/Moltke 
Areal, Bebelstr. 22. Anmeldung empfohlen über 
Teilleistungsschwaechen@eltern-in-stuttgart.
de . Man kann aber auch direkt am Veranstal-
tungstag noch vorbei kommen. Die Veran-
staltung ist kostenfrei. Infos auch über www.
eltern-in-stuttgart.de

GEB Stuttgart lädt ein
Probleme beim Lesen oder Rechnen?

BETTINA EGGSTEIN
Rechtsanwältin

Scheidungsrecht

Ausländerrecht

Olgastraße 57 A
70182 Stuttgart
www.kanzlei-eggstein.de
Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32

Neuer Kinder-Salon 
in Stuttgart

In Stuttgarts City gibt es seit kurzem ein neu-
es Angebot für Familien, die einen speziellen 
Kinderfriseur suchen. Die Friseurmeisterin Bettina 
Kojzek hat nach umfassender Renovierung und 
Umbau im letzten Jahr ein neues Salonkonzept 
kreiert. Durch die neue Raumgestaltung mit 
durchbrochenen Wänden ist es so möglich, dass 
Eltern und Kinder erstmalig gemeinsam zur glei-
chen Zeit einen Friseurbesuch in ihren jeweilig 
eigenen Bereichen erleben und dabei Blick- und 
Rufkontakt halten können.  

Das Team um Bettina Kojzek ist speziell auf 
Kinder und Kinderhaarschnitte geschult. Und 
auch die Preise mit einer Altersstaffelung (zum 
Beispiel bis 5 Jahre für 7,50 Euro) sind familien-
freundlich. Neben speziellen Haarschneidestühlen 
bietet der Kinder-Salon eine Spielecke und kind-
gerechte Umgebung, so dass auch ängstliche 
Kinder spielerisch an das Haareschneiden he-
rangeführt werden. Ein etwas abgetrennter 
Salonbereich für Jugendliche mit Glitzereffekten 
und beleuchteten Kuben ergänzt das Angebot für 
die jüngere Zielgruppe. Außerdem soll demnächst 
ein Wickelraum zur Verfügung stehen.

INFO

Bettina Kojzek, der Salon und der Kinder Sa-
lon, Hirschstraße 36, Stuttgart-Mitte, Tel. 0711-
2263363, www.hierbistduderStar.de 

Pflegeeltern 
gesucht

Der Pflegekinderdienst beim Jugendamt Stuttgart  
ist auf der Suche nach Pflegefamilien für Kinder, 
die zeitlich befristet oder dauerhaft nicht bei ih-
ren Eltern leben können. Wer also kinderlieb ist, 
in stabilen familiären Verhältnissen lebt und zur 
Kooperation mit dem Jugendamt bereit ist, kann 
sich bei Helga Heugel vom Pflegekinderdienst  
informieren. 

Auch die Evangelische Gesellschaft Stuttgart 
(eva) sucht Pflegeeltern für ihre Erziehungs-
stellen. Als Erziehungsstellen werden Familien 
oder Lebensgemeinschaften bezeichnet, die ein 
bis zwei Kinder oder Jugendliche für eine be-
stimmte Zeit, aber auch dauerhaft bei sich auf-
nehmen. Diese kommen oft mit einer schwierigen 
Lebensgeschichte und brauchen eine besonders 
intensive Förderung und Begleitung. Deshalb 
sollte ein Mitglied der Familie eine erzieheri-
sche oder sozialpädagogische Ausbildung ha-
ben. Interessenten können sich gern an Barbara 
Hardege von der eva wenden.

INFO

Jugendamt Stuttgart, Pflegekinderdienst, Helga 
Heugel, Tel. 0711-216-6543 oder per mail unter 
Helga.Heugel@stuttgart.de

Evangelische Gesellschaft Stuttgart, Barbara 
Hardege, Tel. 0711-61556421 oder per mail unter    
Barbara.Hardege@eva-stuttgart.de.
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URSULA RÖDER 
RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE
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Ganzheitliche Zahnmedizin
Sanft
Natürlich 
Schön

Lust auf gesunde Zähne?

Marktstraße 16
Ditzingen �Ortskern
Tel. 07156 �8155
www.praxis�gan  zheitliche�zahnmedizin.de

Dr. /Med. Univ. Budapest
Master of Arts – Integrated Dentistry

Edith Nadj�Papp
Praxis für ganzheitliche Zahnmedizin

Persönliche Kinderbücher
Ihr Kind namentlich als Haupt-
rolle im eigenen Buch. Frei wähl-
bare Namen und eine persönliche
Widmung ergibt ein einzigartiges
Geschenk. z.B. Ostern, Kinder-
bibel, Schulanfang...
Infos www.kinderbuch-und-mehr.de
oder Tel. 07031/751154
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nes jeden Kindes fördern“, sagt Schmitt. 
Das Konzept basiert auf der Reggio-
Pädagogik.  

Kids@kita hat bundesweiten Modell-
charakter. Künftig werden in 40 Einrich-
tungen etwa 2.000 Kinder gefördert. 
Schirmherr des Projekts ist Sindelfingens 
OB Dr. Bernd Vöhringer. „Die Initiative ist 
ein wichtiges Element einer kinderfreund-
lichen Stadt“, sagt er. Erste finanzielle 
Starthilfe leisten auch die Bürgerstiftung 
und Firmen vor Ort.

Nun wurden mit den Kitas zwei 
Kunstprojekte auf die Beine gestellt. Das 
erste Projekt heißt „Kunst-Stoff“: gemein-
sam mit Künstlern der Stadtgalerie wer-
den die Kinder das 750-jährige Jubiläum 
Sindelfingens in 2013 als Thema künstle-
risch verarbeiten. Das Projekt „Remida“ 
steht im Zeichen des kreativen Recycling. 

Hier sollen regionale Firmen unterschiedlichste 
schrottreife Materialien spenden. Die Kids können die 
„Abfälle“ dann zu neuem Leben als Kunst erwecken. 
Ausstellungen sind geplant. 

Der Sindelfinger Gesamtförderverein ist auf Spenden 
angewiesen. Die Hilfe ist dringend nötig. „Wir hoffen 
auf finanzkräftige Sponsoren, damit alle Sindelfinger 
Kinder einen guten Start in der Kita haben können“, so 
Kathrin Schmitt. 

     Evgenij Krasovskij

 

INFO

Mehr unter www.kidsatkita.de

Schon wieder 
Sommerferien?
Anmeldungen für Ferienangebote 
laufen an

Zu den Sommerferienhighlights gehören 
natürlich auch gemeinsame Feste!
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Mitglieder, Freunde und Förderer von kids@kita mit dem
Vorsitzender Michael Strauß (Bildmitte) und Schirmherr OB Dr. 
Bernd Vöhringer (rechts daneben)
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Sindelfingens Kindertagesstätten starten durch

Fasching ist vorbei, Ostern schon im Blick, aber die 
Sommerferien liegen noch in weiter Ferne. Wer seine 
Kinder aber über die eigenen Urlaubstage hinaus gut 
versorgt beziehungsweise sinnvoll beschäftigt wissen 
will, sollte sich dazu jetzt schon Gedanken machen. 
Denn bei vielen Ferienbetreuungsangeboten laufen zur 
Zeit die Anmeldungen. Auf unserer aktuellen Homepage 
findet man unter www.elternzeitung-luftballon.de un-
ter Redaktionelles eine umfangreiche Übersicht zu den 
Meldedaten einzelner Waldheime, aber auch Infos zu 
weiteren Ferienbetreuungsangeboten wie beispielswei-
se Kinderfreizeiten oder Kinderspielstädte.      
                                                                  MR

Die Sindelfinger Kindertagesstätten (Kitas) haben 
den Gesamtförderverein kids@kita ins Leben ge-
rufen. Nach dem Motto „Auf den Anfang kommt es 
an!“ kann so erstmals in der Stadt eine Förderung 
für alle Kita-Kinder organisiert werden. 

Der Gesamtförderverein wurde im Juni 2009 aus 
der Initiative engagierter Eltern und Erzieher her-
aus gegründet. „Es gab vorher in nur sechs Kitas ei-
nen Förderverein. Da blieben viele Kinder auf der 
Strecke“, meint kids@kita-Vorstand Kathrin Schmitt. 
Der neue Verein möchte nun in allen Sindelfinger Kitas 
viele Förderangebote für Kinder schaffen. „Wir wol-
len durch individuelle Projekte spezielle Talente ei-

EINE INIT IATIVE VON:

Wie bringt man Kindern den richtigen Umgang mit dem Internet und anderen Medien bei? 

Wir unterstützen Sie mit zahlreichen Projekten bei der Medienbildung. Informationen unter 

0711/28 50 -777  und unter WWW.KINDERMEDIENLAND-BW.DE

UND DIESES 
INTERNET HAT WIRKLICH 

AUCH AM SONNTAG 
OFFEN?!

213x145_KiMeLa_Luba.indd   1 11.02.2010   10:08:07 Uhr
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Allein im ersten Halbjahr des letzten Jahres 
sind in Stuttgart 920 Kinder misshandelt oder 
vernachlässigt worden. Das ist wohl nur die 
Spitze des Eisbergs, denn Experten gehen von 
einer Dunkelziffer aus, die um das Zehnfache 
höher ist. Seelische Erschütterungen bei 
Kindern sollten möglichst erst gar nicht ent-
stehen. Und wenn doch, brauchen sie gute 
Auffangangebote.  

Stadt Stuttgart baut 
Kinderschutz aus
Zusätzliche 14 Personalstellen bekommt das 
Jugendamt für den Ausbau seiner Tätigkeit. 
Eine positive Nachricht angesichts der über 40 
Stellen, die durch die Haushaltskonsolidierung 
auf der Streichliste standen. Die Maßnahmen im 
Einzelnen müssen noch konkretisiert werden. 
Die Verstärkung der Beratungszentren sei aber  
ein wichtiges Thema, ist aus dem Jugendamt 
zu hören. Ein wichtiges Anliegen sei in je-
dem Fall die Stärkung der „Frühen Hilfen“. Die 
Elterninformationsstelle solle ausgebaut werden, 
ebenso die Willkommensbesuche bei den jun-
gen Familien nach Geburten. Künftig sollen zwei 
Familienhebammen zur Verfügung stehen. 

Therapiezentrum für 
traumatisierte Kinder
Wenn Kinder durch Erlebnisse traumatisiert sind, 
dauert es oft eine Weile, bis die Folgen nach au-
ßen deutlich spürbar werden und bis eine ärztliche 
Diagnose eine entsprechende Therapie veranlas-
sen kann. In der Zwischenzeit leiden die Kinder 
unter ihren Erfahrungen. Im geringsten Fall sind 
sie verletzt und verunsichert, im schlimmsten Fall 
massiv erschüttert und traumatisiert, so erleben 
das die Mitarbeiter des Kinderschutz-Zentrums  
Stuttgart regelmäßig. 

Das Zentrum möchte dem entgegenwir-
ken und plant die Einrichtung eines Kinderthe-
rapiezentrums, das bereits Hilfe leisten kann, 
bevor Kinder massiv auffällig werden und ernst-
haft erkranken. Das wäre eine in Deutschland 
bisher einmalige Einrichtung. Derzeit werden 
entsprechende Räume und Finanzierungspartner 
gesucht. www.kisz-stuttgart.de, Tel. 0711-23 89 

Getrennte Väter und ihre Kinder
Manchmal ist die Familiensituation so kompli-
ziert, dass Väter ihre Kinder nicht einfach treffen 
können. Der Kinderschutzbund Stuttgart bietet 
Hilfe in einem professionell angeleiteten Ange-
bot für getrennte Väter. In der Gruppe haben die 
Väter die Möglichkeit, ihre Kinder regelmäßig 
zu treffen, sich auszutauschen und sie können 
Beratung zu ihrer Lebenssituation erhalten.
www.ksb-s.de, Tel. 0711-24 44 24   

Zugang zum intuitiven Handeln finden
Wenn der Alltag so belastet ist, dass die schönen 
Momente nicht mehr wahr genommen werden, 
ist Hilfe dringend nötig. Die Entwicklungs-
psychologische Beratung von pro familia will 
Eltern helfen, ihr Kind besser verstehen zu ler-
nen. Das Angebot richtet sich an Eltern von 
Säuglingen und Kleinkindern bis drei Jahren. 
Wenn gewünscht, wird in einer Alltagssituation 
mit dem Kind eine Videoaufnahme gemacht. In 
der anschließenden Betrachtung des Films kön-
nen Eltern gemeinsam mit der Beraterin ana-
lysieren, welche Bedürfnisse das Kind hat und 
welche Signale es dabei aussendet. Diese posi-
tiven Erfahrungen werden nach und nach in den 
Alltag integriert mit dem Ziel einer guten und 
stabilen Eltern-Kind-Bindung.
www.profamilia.de, Tel. 0711-656790-6   

Entlastung durch Familienpaten 
Je höher die Belastungen sind, die von außen 
auf eine Familie einwirken, umso wahrschein-
licher ist es, dass die Eltern sich überfordert 
fühlen. Zehn geschulte Mitarbeiter des Kinder-
schutzbundes Esslingen stehen Familien zur 
Seite, die Entlastung, Austausch oder Beratung 
brauchen. Tel. 0711-35 29 55

Christina Stefanou

INFO

Wichtige Einrichtung für Eltern, die das Ge-
fühl haben, mit jemandem reden zu wollen, 
ohne gleich einen offiziellen Weg beschreiten zu 
müssen, ist das Elterntelefon, gebührenfrei und 
anonym: 0800 111 0 333, Mo, Mi 9-12 Uhr und 
Di, Do 17-19 Uhr.

Kinder schützen
Neue Hilfsangebote für Familien

Wenn die Situation in der Familie verfahren ist, können Beratungsstellen einen Ausweg zeigen.
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Urlaub auf dem
www.ferienhof-hirschfeld.de 
ist voll kuh-l.
Gemütliche FeWos, kostenloses Ponyreiten, 
aktive Mithilfe, toller Spielplatz ….,
super günstige Familienpreise !
Telefon: 0 74 45 / 24 75
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Wer ist schon mit seiner Figur zufrieden? 
Wenn Heidi Klum uns ihre Models in der Show 
vorführt oder wir die Zeitschrift aufschlagen, 
blicken uns schlanke, wohlgeformte Körper 
entgegen. Das alleine macht aber noch nicht 
den Wahn zum Abnehmen aus - Essstörungen 
haben noch andere Ursachen.

Karoline dreht sich vor dem Spiegel hin und 
her, streicht ihren Bauch glatt, kneift sich in die 
Hüften. Sie ist unzufrieden mit ihrer Figur. Dabei 
ist sie erst zwölf Jahre alt. Neidisch schaut sie 
auf ihre Mitschülerinnen, die schlanker sind und 
den  Idealen aus der Modewelt ähneln. Wild ent-
schlossen macht sie eine Diät. 

Auch Kirsten Haglund, Miss Amerika 2008, 
hat mit zwölf Jahren begonnen, gezielt abzuneh-
men. Dabei war sie bereits schlank. Die 21jährige 
Amerikanerin kam im Herbst letzten Jahres zu ei-
ner Informations- und Aufklärungsveranstaltung 
nach Stuttgart, um dort über das Thema Ess-
störungen zu berichten. 

„Früher war ich Balletttänzerin und hatte die 
Vorstellung, ich müsse sehr, sehr dünn sein, um 
erfolgreiche Ballerina zu werden“, berichtet 
Haglund. Sie nahm immer mehr ab, erbrach das 
Essen wieder, wurde schwach, konnte vor Hunger 
nicht mehr schlafen. Später fielen ihr die Haare 
aus, sie bekam Depressionen. Ihre Eltern konnten 
sie erst zu einer Therapie überreden, als ihr selbst 
klar wurde, dass sie sterben könnte. 

Nach einer langwierigen therapeutischen Be-
handlung hat sich Kirsten Haglund erholt und 
wurde nicht nur zur Miss America gewählt, 
sondern gründete auch die Kirsten-Haglund-
Foundation, die in Amerika auf die Erkrankung 
aufmerksam macht und die Finanzierung von 
Therapien unterstützt.

Therapieplätze fehlen
Während in Amerika die Therapien privat bezahlt 
werden müssen, übernehmen das in Deutschland 
die Krankenkassen. Doch „in Stuttgart gibt es 
leider zu wenig Therapieplätze, so dass teilweise 
Wartezeiten von einem Jahr entstehen“, berichtet 
Yvonne Wolz vom Mädchengesundheitsladen.

Die Entwicklung von einer Essstörung ist sehr 
komplex. Bei Kirsten Haglund hat der Spitzen-
sport zu ihrer Erkrankung beigetragen, aber auch 
Familie, Freunde und Medien können Auslöser 
sein. „Mädchen sollten Ihr Ideal kritisch be-
trachten“, rät Heidi Gnadt Olivares, Pädagogin 

Wenn Essen zur Krankheit wird
Magersucht, Bulimie und Übergewicht

der Evangelischen Gesellschaft eva. „Jeder 
Mensch ist einzigartig, es gibt keine perfek-
ten Körper“, weiß Haglund jetzt. Vielleicht lässt 
sich mit dieser Einsicht verhindern, dass viele 
normalgewichtige Mädchen – und auch einige 
Jungen -  sehr früh mit dem Hungern beginnen. 
Natürlich ist nicht jeder Teenager, der abnehmen 
möchte, von einer Essstörung betroffen. Kritisch 
wird es, wenn das Essen zum zentralen Thema 
im Leben wird und sich das ganze Denken und 
Handeln nur noch um die Nahrungsaufnahme 
oder das Vermeiden des Essens dreht. Da es sich 
bei Essstörungen meist um versteckte Leiden 
handelt, ist es für Außenstehende nicht immer 
leicht, die Warnzeichen zu erkennen, zumal die 
Betroffenen ihr gestörtes Essverhalten häufig ver-
tuschen bzw. nicht als problematisch erkennen. 
Ein Anhaltspunkt ist jedoch, wenn jedes Gramm 
am Körper kritisch beäugt wird, die Betroffenen 
mit Kalorienzählen beginnen und das Interesse 
für andere Dinge nachlässt.

Essstörungen in der Pubertät
Bei Essstörungen wird zwischen drei Symptomen 
unterschieden: Magersucht (Anorexie), Ess-Brech-
sucht (Bulimie) und Esssucht (Binge Eating), 
wobei Mischformen am häufigsten vorkommen 
und die Übergänge gleitend sind, berichtet die 
Jugendinformation Stuttgart. Meist treten die Ess-
störungen in der Pubertät auf, sollten jedoch nicht 
als pubertäre Phase  abgetan, sondern ernst genom-
men werden. Essstörungen sind Krankheiten, bei 
denen man fachliche Hilfe in Anspruch nehmen 
sollte. 

Andrea Krahl-Rhinow

Hilfe bei Essstörungen

ABAS- Anlaufstelle bei Essstörungen Linden-
spürstraße 32, Stuttgart-West, Tel. 120069-90 
www.abas-stuttgart.de
Tel.-Zeiten Di 9-12 Uhr, Do 14-17 Uhr 

Mädchengesundheitsladen, Lindenspürstr. 32, 
Stuttgart-West, Tel. 2239982, www.maedchen-
gesundheitsladen.de

Margaretenheim der evangelischen Gesell-
schaft, Sattlerstr. 11, Stuttgart-Mitte, Tel. 
1628314, www.eva-stuttgart.de/margaretenheim

Diakonie Klinikum Stuttgart, Psychosomatik 
und Psychotherapie, Rosenbergstr. 38, Stuttgart-
West, Tel. 9912902, www.diakonie-klinikum.de

Wenn Jugendliche nach jedem Essen auf die Waage rennen, sollten Eltern hellhörig werden.

© 
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Praxis für klassische Homöopathie 
Naturheilkunde

Ernährungsberatung
Birgit Lipp
Heilpraktikerin
Tel. (0711) 50429893

   Hausbesuche   *   Praxisräume:   Leinfelden, Marktplatz 2
    Stuttgart-Mitte, Firnhaberstraße 5b
. Behandlung von Kindern und Erwachsenen
. akute und chronische Erkrankungen, Prävention, Gesundheitsoptimierung
. Ernährungsworkshops (immer freitags und mittwochs), ausgewogene Ernährung,
   Gewichtsreduktion, Stoffwechselprofil, Vorträge

BirgitLipp@WegederHomoeopathie.de            www.WegederHomöopathie.de
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KINDERMÖBEL.SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.KINDERWAGEN.

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

Einfach giganTisch
DER GROWING TABLE FÜR ALLE

VON 2 - 99 JAHREN
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Rennen über die Wiese - auch eine Art Gehirntraining!
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Bewegung hält fit und sorgt für gute Laune. 
Aber Bewegung macht auch schlau. Denn 
durch Sport und körperliche Aktivitäten kön-
nen wichtige Verknüpfungen im Gehirn entste-
hen, die den Kindern das Lernen erleichtern 
und ihre Aufnahmefähigkeit steigern.

Der Trend ist eindeutig, Kinder in der heutigen 
Zeit brauchen mehr Bewegung. Die Zahl der über-
gewichtigen Kinder hat sich in den letzten 20 
Jahren verdoppelt und jeder zweite Jugendliche 
hat bereits Haltungsschäden. Sogar Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und 
Diabetes im Kindesalter sind auf mangelnde Be-
wegung zurückzuführen. Kein Wunder, dass die 
heutige Generation so faul ist. Die Kinder werden 
zu den nachmittäglichen Aktivitäten gefahren, sit-
zen vor dem Computer oder Fernseher statt drau-
ßen rumzutollen und der Schulsport fällt oft aus. 

Dabei ist Sport so gesund. Bewegung ist gut 
für Herz und Kreislauf und „gut fürs Gehirn“, be-
stätigt Hirnforscher Manfred Spitzer.

Sport regt das Gehirn an
„Toben macht schlau“ ist das Fazit einer um-
fassenden, wissenschaftlichen Studie von Frau 
Professor Dr. Zimmer aus Osnabrück. „Durch 
Bewegung wird die Durchblutung im Gehirn 
gesteigert und das Belohnungssystem akti-
viert.“ Freut sich der Mensch oder macht er po-
sitive Erfahrungen, empfängt z. B. unerwartet 
Lob, wird im Gehirn der chemische Botenstoff 
Dopamin freigesetzt. Diese Substanz regt beson-
dere Zentren im Gehirn an, die das Verhalten, 
die Motivation und die Lernfähigkeit steuern. 
„Ebenfalls werden durch körperliche Aktivität 
Informationen über mehrere Sinneskanäle ver-
mittelt und so die Netzbildung im Gehirn unter-
stützt“, so Zimmer. Die Vernetzung im Gehirn ist 
für das Lernen besonders wichtig.

Ohne Bewegung sterben Nervenzellen ab
In unseren Nervenzellen ist all unser erlern-
tes und genetisches Wissen gespeichert. Bei der 
Geburt hat jeder Mensch etwa 100 Milliarden 
Nervenzellen. Durch die Verästelung nehmen die 

Nervenzellen miteinander Kontakt auf. Die so ge-
nannten Anknüpfungspunkte sind die Synapsen. 
In den ersten zwei Lebensjahren finden die meis-
ten Synapsenbildungen im Gehirn statt und bis 
zur Pubertät können die Nervenverbindungen 
durch Reize sehr gut verstärkt werden. Fehlen 
jedoch diese Reize mangels Bewegungs- 
und Sinneserfahrungen, verkümmern die Ver-
knüpfungen, die Aufnahmefähigkeit nimmt ab, 
das Lernvermögen ebenfalls. Nervenzellen, die 
keine Verbindung zu Nachbarzellen haben, ster-
ben ab. 

„Je mehr Bewegung der Mensch hat, desto 
dichter wird das Netzwerk der Nervenzellen, das 
zuständig ist für intellektuelle Anforderungen“, 
erklärt Professor Wildor Hollmann, Sportmedi-
ziner. 

Bewegter Unterricht hilft
Auch die Schulen sollten umdenken und mehr 
Abwechslung zum Stillsitzen bieten, denn 
schließlich werden durch Bewegung immer wie-
der neue Nervenzellen gebildet und damit die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns erhöht. Einen 
kleinen Haken hat diese These jedoch, es klappt 
nur, wenn die Bewegung auch Spaß macht.

Trotzdem sollte das Konzept „Bewegung im 
Unterricht“ Schule machen. Als unterstützende 
Maßnahme zum Pauken kann sie helfen, sprach-
liche Barrieren zu brechen, zu entspannen, das 
Selbstbewusstsein zu fördern und die Selbstän-
digkeit zu unterstützen. Zimmer appelliert: „Den 
Bewegungsdrang der Kinder nicht unterdrü-
cken, sondern konstruktiv im Sinne der Entwick-
lungsförderung nutzen, so macht Lernen Spaß.“

Andrea Krahl-Rhinow

BUCHTIPP

„Toben macht schlau –
Bewegung statt Verkopfung“, 
Renate Zimmer, Herder Verlag, 
4. Auflage 2009, Preis: 9,95 Euro

Toben macht schlau
Kinder lernen durch Bewegung

Einzig in Stuttgart

• Bioland-Backwaren
  in Weissmehl- und 
  Vollkornqualität
  (Gesamtsortiment)
• Spezialität:
  Dinkel-Gebäcke
• Kleine Auswahl an
  Bio-Molkereiprodukten
  und Naturkostartikeln

Di - Do: 7.00-13.00 +
             14.30-18.30 Uhr
Fr         : 7.00-18.30 Uhr
Sa         : 7.00-13.00 Uhr 
So         : 8.00-11.00 Uhr

  Margit & Ute Metzger GbR 
• Böblinger Str. 147 
• 70199 Stuttgart - Heslach 
• Tel. 604913 • Fax 6493704

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Die Kinder können in Begleitung einer Heilpädagogin 
und einer Kinderkrankengymnastin morgens, zwei Mal 

die Woche (mittwochs und freitags von 9.00 Uhr bis 
12.30 Uhr) bei uns spielen, staunen und lernen.

Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 
Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

(nach dem Konzept von Dr. Johanna Barbara Sattler)
Jeden Dienstagnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr 

treffen sich Vorschulkinder und Erstklässler 
(4,5 bis 6,5 Jahre) zum Erlernen und Üben 
der optimalen Blattlage und Stifthaltung.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen 

zur Verfügung.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Schreibvorbereitung
für Linkshänder

Spiel-, Sing- & Turngruppe für 
Kinder von 1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung
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Angeleitetes Training mit kleine Gewichten kann 
die körperlichen Entwicklung unterstützen. 
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www.stuttgart.de/baeder

� Kleine Gruppen (max. 8 Teilnehmer)
� Einheitliche Unterrichtsdauer
� Überschaubare Kurseinheiten
� Kurse für alle Altersgruppen

Blitzinfo: www.stuttgart.de/baeder

...voll stark!
Stuttgarter Schwimmschule
Die neuen Schwimmkurse 

Jetzt auftauchen!

1002_HBVollStarkAnzLuftballon90x150  01.02.10  17:27  Seite 1

Nicht zuletzt durch die weit verbreiteten 
Rückenprobleme ist das Krafttraining aus 
dem Gesundheitssport von Erwachsenen heute 
nicht mehr wegzudenken. Haltungsschwächen 
und Übergewicht betreffen heute aber auch 
immer mehr Kinder. Bei diesen herrschte al-
lerdings lange die Lehrmeinung vor, dass 
Krafttraining schädlich für die noch weichen 
Knorpel, Knochen und Wachstumsfugen sei.

Neue Studien: 
Krafttraining schadet Kindern nicht
Die Autoren des neuen Buches „Kraft und Kraft-
training bei Kindern und Jugendlichen“ halten 
diese Meinung für überholt: „Neue Forschungs-
ergebnisse weisen nach, dass ein Krafttraining für 
Kinder mit dem eigenen Körpergewicht, Hanteln 
und auch an Maschinen zu beachtlichen Erfolgen 
führt. Dabei geht es keinesfalls um ein Höchstmaß 
an Muskelmasse wie beim Bodybuilding. Viel-
mehr geht es darum, die allgemeine Fitness und 
das physische Wohlbefi nden zu steigern, bes-
sere Leistungen im Sport zu erreichen und Ver-
letzungen vorzubeugen. Außerdem verändert 
das Training die Körperzusammensetzung der 
Kinder: Fett schmilzt und der Muskelanteil nimmt 
zu,“ erläutert der Autor, Sportwissenschaftler Dr. 
Michael Fröhlich.

Hanteln und Maschinen sind
nicht unbedingt erforderlich
Auch Carsten Tempski, verantwortlich für den Be-
reich Gesundheitssport beim Schwäbischen Tur-
nerbund (STB), hält Krafttraining bei Kindern an 
Geräten bzw. Kraftmaschinen für gesundheitlich 
unproblematisch. Der STB verzichtet aber bewusst 
auf Angebote für Kraftraining an Geräten bzw. 
Kraftmaschinen, auch in der Aus- und Fort bildung 
der Übungsleiter: „Wir halten bei Kindern bis zum 
Alter von 12 Jahren ein gezieltes Krafttraining pä-
dagogisch für schwierig und nicht kindgerecht. In 
dieser Altersgruppe ist ein Aufbau der Muskulatur 
durch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht 
oder Partnerübungen voll kommen ausreichend.“ 

Krafttraining mit Kindern
Der neue Trend im Gesundheitssport?

Früh beginnen, spät spezialisieren
Doch was tun, wenn schon Kinder Haltungs-
schwächen zeigen oder über Rückenschmerzen 
klagen? Stefan Haigis, Leiter des Bereichs 
Gesund heits sport im Vitalcenter Ruit, hält Rücken-
probleme häufi g für wachstumsbedingt und emp-
fi ehlt auch diesen Kindern kein Krafttraining 
an Geräten. „Krafttraining im Kindesalter ist 
nicht falsch; es muss aber pädagogisch und me-
thodisch kind gerecht durchgeführt werden und 
darf sich nicht einfach am Trainingskonzept für 
Erwachsene anleh nen“. 

Bei Kindern mit Wachstumsschäden wie bei-
spielsweise Morbus Scheuermann empfi ehlt 
Stefan Haigis ein kindgerecht gestaltetes Kraft-
training beim Physiotherapeuten, gesunden 
Kindern hingegen einfach ein breit gefächertes 
Bewegungsangebot: „Turnen, Klettern, Hangeln, 
Rennen und Schwimmen bieten eine vielfäl-
tige Körper- und Bewegungserfahrung und ma-
chen ein Krafttraining an Geräten überfl üssig“. 
Auf genau diese Vielfalt setzen die Kinder-
sport schulen (KISS): Das Angebot beinhaltet 
Turnen, Ballspiele, Schwimmen sowie spiele-
rische Gymnastik. Dies verspricht – außer der 
Kräftigung der Muskulatur, der Ausbildung der 
Körper wahrnehmung und der Schulung konzen-
trativer und koordinativer Fähigkeiten – vor al-
lem große Freude an der Bewegung, was als die 
beste Voraus setzung für einen weiteren sportli-
chen Lebens weg gilt.

Jennifer Josl 

INFO

• „Kraft und Krafttraining bei Kindern und Ju-
gendlichen“ von M. Fröhlich, J. Gießing und A. 
Strack, Tectum Verlag 2009

• Unter  www.kidcheck.de lässt sich testen, ob 
ein Kind Haltungsschwächen hat.

• Angebote der KISS unter www.kindersport-
schulen.de

Übungen am Kletterseil oder anderen Geräten 
reichen zur Kräftigung der Muskulatur aber aus.
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An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Ferien-Intensiv-
Schwimmkurse in den 

Osterferien

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.

Kurse in Gerlingen, Ditzingen
und Kornwestheim 

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

���������������
�������������������

��������������������
��������������������������

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene
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Viele Zusatzstoffe, die in der industriell her-
gestellten Nahrung verwendet werden, ste-
hen im Verdacht, Krankheiten auszulösen wie 
Diabetes, ADHS, Parkinson, Fettleibigkeit. Vor 
allem auch bei Kindern. Luftballon hat darü-
ber mit Dr. Hans-Ulrich Grimm gesprochen. 
Der Journalist und Autor gilt als einer der füh-
renden Nahrungskritiker im deutschsprachi-
gen Raum. 

 Herr Dr. Grimm, wozu braucht man in der 
Nahrungsherstellung die vielen Zusatzstoffe? 
Und was ist das Problem dabei?
Grimm: Niemand braucht Zusatzstoffe. Nur die 
Nahrungsindustrie. Deren Nahrungsmittel müs-
sen für die langen Transporte und den Aufenthalt 
im Supermarktregal  widernatürlich lange haltbar 
sein. Das geht mit natürlichen Mitteln nicht, nur 
mit Chemie.  Sie sollen nach Ewigkeiten noch 
appetitlich aussehen, Flüssiges darf nicht zer-
laufen, das Sahnehäubchen auf dem Quark muss 
auch nach Tagen so aussehen, als habe die Köchin 
es gerade aufgesetzt. Doch es gab eben keine 
Köchin, nur eine Fabrik.

 Aber was spricht denn gegen die chemischen 
Zusätze?
Grimm: Sie sind eben nur bis zu einer bestimm-
ten Menge unbedenklich. Als großes Problem 
unter Kritikern wird gesehen, dass ein norma-
ler Verbraucher überhaupt nicht feststellen kann, 
wie viel Zusatzstoffe er täglich mit der Nahrung 
aufnimmt. Nach einer Untersuchung der EU-
Kommission wird vor allem bei Kindern bei 
vielen Zusätzen die akzeptable tägliche Dosis 
weit überschritten, in Einzelfällen bis zum 
Zwölffachen. 

 Bonbons, Fruchtgummis und Limonaden - 
am liebsten schön bunt, das mögen Kinder gern. 
In vielen Produkten sind künstliche Farbstoffe 
oder Aluminium enthalten. Warum sind diese 
Zusatzstoffe besonders gefährlich?
Grimm: Weil sie zu Hyperaktivität, Aufmerk-
samkeits- und Lernstörungen führen können. 

Das Aluminium kann zudem wie ein weibli-
ches Geschlechtshormon wirken, es zählt zu 
den sogenannten „Metallöstrogenen“, es kann 
die Geschlechtsentwicklung stören und auch 
dick machen. Aber auch die Farbstoffe als sol-
che sind problematisch. Für Kinder besonders 
riskante Farbstoffe sind beispielsweise jene mit 
den Zusatzstoff-Nummern E 102, E 104, E 110, 
E 122, E 124, E 129. Die britische Regierung for-
derte die Industrie auf, die gefährlichen Farbstoffe 
freiwillig aus ihren Produkten zu entfernen. Auf 
europäischer Ebene soll es ab 2010 lediglich 
Warnhinweise geben.

 In vielen Produkten sind sogenannte 
„Weichmacher“ enthalten. Was machen diese 
Plastikhormone mit der Gesundheit? 
Grimm: Von den Plastikhormonen werden meh-
rere Millionen Tonnen pro Jahr eingesetzt. Sie 
finden sich in Lebensmitteln, Verpackungen und 
sogar in Babygläschen und Schnullern, von wo 
sie in die Nahrung wandern. Die sogenannten 
Phthalate können die Geschlechtsentwicklung 
stören, die Bildung des männlichen Geschlechts-
hormons Testosteron blockieren und die 
Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Außerdem kön-
nen sie zu Übergewicht und zu einer Zunahme 
der Fettmasse im Körper führen.

 
 Beobachtungen und Studien aus der 

Wissenschaft zeigen, dass bestimmte Zusatz-
stoffe, zum Beispiel der Kunststoff-Bestandteil 
Bisphenol A, ähnlich wie Hormone im Körper 
wirken können. Wie muss man sich den 
Zusammenhang vorstellen?
Grimm: Manche dieser Zusatzstoffe wirken wie 
Hormonstörer, englisch „Endocrine disruptors“. 
Sie können an den Stellen andocken, an denen 
eigentlich Hormone andocken, und wie Hormone 
wirken. Andere können einfach diesen Platz be-
setzen und die Wirkung der Hormone blockie-
ren. Und wieder andere können die Hormone 
auf ihrem Weg zum Rezeptor ablenken und in 
die Irre führen. Besonders bedenklich ist es 
für Föten, Babys und Kleinkinder, die in der 

Vorsicht Nebenwirkungen!
Über gesundheitliche Gefahren von Zusatzstoffen -
Luftballon im Gespräch mit Hans-Ulrich Grimm 

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste 
selber zusammen

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6
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Beim Griff ins Lebensmittelregal Zusatzstoffe meiden!
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Wachstumsphase relativ gesehen täglich mehr 
Nahrung und damit mehr Giftstoffe aufnehmen.

 Glutamat taucht unter unterschiedlichen 
Bezeichnungen auf: Hefeextrakt, Aroma, 
Würze. Nahrungsmittelkritiker warnen im-
mer wieder besonders vor diesem Zusatzstoff. 
Andererseits ist es nach wie vor erlaubt, 
Glutamat in Nahrungsmitteln einzusetzen. Wo 
ist das besondere Problem bei diesem Stoff? 
Grimm: Glutamat ist einer der wichtigsten Boten-
stoffe im Körper. Er wirkt vor allem im Gehirn 
- genau an der Stelle, wo die Nahrungsaufnahme 
gesteuert wird. Es kann sozusagen das Hunger-
zentrum manipulieren und uns zum Kühlschrank 
schicken, obwohl keinerlei Bedarf herrscht. 
Außerdem kann er zu sogenannten neurodege-
nerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder 
Parkinson führen. Sagen Kritiker. Glutamat-Ver-
teidiger wie der Hohenheimer Professor Hans 
Konrad Biesalski oder der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung, Professor Peter 
Stehle, finden dagegen, man könne als Erwach-
sener ruhig ein Pfund am Tag essen. Ich weiß 
aber nicht, ob die das schon probiert haben. 

 Die Gesetze lassen doch nicht zu, dass ge-
sundheitsschädliche Produkte im Supermarkt 
verkauft werden dürfen, oder? 
Grimm: So ist es, bei den herkömmlichen Krank-
heitserregern werden Sie allerdings plötzlich 
krank, kriegen Durchfall, müssen sich übergeben. 
Die Gesundheitsschäden durch die sogenann-
te „Westliche Ernährung“, englisch „Western 
Diet“, zeigen sich indessen sehr langsam. Die 
Zuckerkrankheit Diabetes beispielsweise, die zu 
Erblindung und Beinamputationen führen kann, 
wurde jetzt als Pandemie eingestuft, als erste nicht 
ansteckende Krankheit. Wichtigste Ursache: Zu 
viel Zucker. Leider haben die Behörden keinen 
Überblick, wie viele Nahrungsmittel dazu beitra-
gen können, wo wie viel Zucker und zuckerähn-
liche Zutaten versteckt sind. Gerade der Zucker 
aber wird seit Jahrzehnten politisch und finanzi-
ell gefördert. Also: Gesundheitsschädliches ist 
eigentlich verboten, andererseits aber auch ein 
gutes Geschäft.

 Wobei die Alternative „Süßstoffe“ auch nicht 
empfohlen werden kann. Worin liegen hier die 
Gefahren? 
Manche Zusätze wie etwa Aspartam stehen im 
Verdacht, neurotoxisch zu sein, also dem Gehirn 
zu schaden. Besonders verhängnisvoll könn-
te sein, wenn eine Schwangere solche Süßstoffe 
isst: Manche Mediziner befürchten, dass sich die 
schädlichen Bestandteile in der Plazenta konzen-
trieren und schon dem Fötus schaden, was bei 
manchen Kindern dann zu Entwicklungsverzö-
gerungen und bleibenden Schäden führen könn-
te. Außerdem stehen Süßstoffe als Dickmacher im 
Verdacht. Auch bei manchen Krebsarten könnten 
sie eine Rolle spielen. Die Hersteller halten sie 
natürlich für harmlos, auch die Behörden sehen 
bisher keinen Grund, diese Stoffe zu verbieten. 

 Das Gespräch führte Christina Stefanou

Tänzerische Früherziehung
für Kinder ab 2 Jahren 
(Pampersflitzer)
Mo 10:45 – 11:30 Uhr

für Kinder ab 5 Jahren 
Do 16:00 – 17:00 Uhr
Fr 15:00 – 16:00 Uhr

Und für die Mütter: 
Salsa Aerobic 
Mo 9:30 – 10:30 Uhr
(mit Kinderbetreuung)

KOSTENLOSE SCHNUPPERSTUNDE JEDERZEIT MÖGLICH!

für Kinder ab 3 Jahren
Mo 15:00 – 16:00 Uhr
Di 15:00 – 16:00 Uhr
Mi 15:00 – 16:00 Uhr
Do 15:00 – 16:00 Uhr

Solitudeallee 6
71636 Ludwigsburg
Tel. 07141/978400
Fax 07141/978402

info@tanzschule-monro.de  •  www.tanzschule-monro.de

Dr. phil. Hans-
Ulrich Grimm lebt 
in Stuttgart. Er war 
Redakteur beim 
Spiegel und arbei-
tet seither als freier 
Autor. Er bezeich-
net sich als „prakti-
zierenden Anhänger 
von Selbstgekoch-
tem“, denn nur so 
behalte der Esser 

die Kontrolle über die Zutaten. 

Auswahl aus seinen Büchern:
Der Bio Bluff. Der schöne Traum vom natürli-
chen Essen, Hirzel 2010 
Alles über Plastikhormone aus Nahrung und 
Umwelt: Die Kalorienlüge. Dr. Watson Books, 
2. Aufl. 2009
Klassiker der modernen Nahrungskritik: Die 
Suppe lügt, aktualisierte Neuaufl. 2005, Dro-
emer Knaur.

Informationspool zu Ernährung und Gesund-
heit und Zusatzstoffdatenbank: www.food-
detektiv.de

ZUR PERSON

Bio-Lieferservice seit 1987
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Spielekonsolen anstelle von Sport?
Sportmediziner untersuchten Trainingsreiz von Spielkonsolen
Lässt sich mit interaktiven Videospiel-Konso-
len wie Wii und Konsorten, die bei Kindern 
und Jugendlichen zunehmend beliebt wer-
den, die körperliche Fitness verbessern, wie es 
die Werbung für diese Produkte verspricht? 
Der Sportmediziner Prof. Klaus Völker aus 
Münster ging dieser Frage nach.

Ein Forscherteam unter seiner Leitung hat die 
Effektivität des Trainingsreizes der Spielkonso-
len anhand des Marktführers untersucht. Über 
40 Sportstudenten, je zur Hälfte Männer und 
Frauen, nahmen an der Studie des von Völker ge-
führten Instituts für Sportmedizin der Universität 
Münster teil. Während der Querschnittsuntersu-
chung beobachteten er und sein Team, wie sich 
die Werte bei verschiedenen Indikatoren für eine 
körperliche Belastung wie beispielsweise Herz-
frequenz oder Laktatwerte veränderten. Die 
Computerspiele kamen da bei weitem nicht an 
das Belastungsniveau und damit Trainingseffekt 
ihrer Vorbilder heran. Völkers Fazit: „Virtueller 
Sport ist allenfalls Bewegung und kann echten 
auf keinen Fall ersetzen“.

INFO

Weitere Infos zur Studie unter: http://campus.
uni-muenster.de/sportmedizin.html, 
Suchwort: wii Studie

MEDIZIN-INFOANZEIGE

dem südafrikanischen Wurzel-
extrakt, bekämpfen. Das rein 
pflanzliche Medikament über-
zieht die Schleimhäute der Atem-
wege mit einem Schutzfilm, mo-
bilisiert körpereigene Abwehr-
zellen, die Viren abtöten, hindert 
Bakterien an der Vermehrung und 
wirkt schleimlösend. Ein weiteres 
Plus gerade für Sportler: die gute 
Verträglichkeit.

Sport – Fitmacher 
oder Frustfaktor fürs 

Immunsystem?
Immer mehr Menschen sagen 
Wohlstandskrankheiten, wie z. B. 
Übergewicht oder Bluthochdruck, 
den Kampf an, indem sie Sport 
treiben. Sportmediziner stellten 
jedoch fest: Nach jedem intensiven 
Training – bereits ab einer Stunde – 
ist die Leistung der körpereige-
nen Immunabwehr vermindert. 
Das öffnet den überall lauernden 
Viren und Bakterien Tür und Tor. 
Fachleute bezeichnen diese Phase 
erhöhter Infektanfälligkeit als 
„Open window“.
Bei Atemwegsinfekten heißt es 
dann erst mal pausieren, damit 
nicht eine langwierige Verschlep-
pung oder gar eine gefährliche 
Herzmuskelentzündung drohen. 

Infektbehandlung aus 
der Natur!*

Ganz natürlich kann man akute 
Bronchitis mit Umckaloabo®, FÜR MICH NATÜRLICH BESSER

Umckaloabo®

Umckaloabo® ist eine eingetragene Marke, Nr. 644318       www.umckaloabo.de
UMCKALOABO®. 8 g/10 g Flüssigkeit. Für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr. Wirkstoff: Pelargonium sidoides-
Wurzeln-Auszug. Anwendungsgebiet: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. 
UMCKALOABO® 20 mg Filmtabletten. Für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre. Wirkstoff: 
Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Auszug, getrocknet. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung 
der akuten Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel – Ettlingen.

*Bei akuter Bronchitis

ort_PR_4c_88x137.indd   1 23.09.2009   14:52:37 Uh

„Echter“ Sport ist durch nichts zu ersetzen.
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Am 23. Januar feierte Kristo Sagors „Frem-
deln“ im Jungen Ensemble Stuttgart eine ge-
lungene Premiere, und auch im März wird das 
Stück noch viermal zu sehen sein. 

Schon während das Publikum noch seine Plätze 
sucht, geht es auf der Bühne mit einem lustigen 
Fangen von Eltern und Kindern los. Aber schnell 
merkt man, dass fröhliches Familienleben hier 
wenig verloren hat, denn spätestens mit Neles 
Schrei „Ihr kotzt mich alle an!“ wird auch dem 
letzten klar: Hier stimmt so einiges nicht. 

Holger Bartels, von seiner Frau verlassen, müht 
sich um eine Annäherung an seinen Stiefsohn 
Marek und versucht gleichzeitig seiner überdreh-
ten neuen Partnerin Doris sowie seiner von allem 
genervten Tochter Nele gerecht zu werden. Doch 
Doris sieht überall Gefahren, seit sie ihren Mann 
nach einem Autounfall verloren hat, in dessen 
Folge auch ihr Sohn Marek lange im Koma lag. 
Als ihre ältere Tochter Svantje am achtzehnten 
Geburtstag verschwindet, brechen die Konflikte 
der Patchworkfamilie gleich an mehreren Stellen 
auf, bis sich die Basis des Zusammenlebens 
schließlich als ein Lügengespinst entpuppt, das 
für Holger alles in Frage stellt. Erst jetzt scheinen 
sich Stiefsohn und -vater sowie Stieftochter und 
-mutter näherzukommen, Hoffnung keimt auf, 
wird aber nicht erfüllt.

Kristo Sagor hat „Fremdeln“ 2001 geschrieben 
und führt nun im JES auch Regie. Überzeugend 
gelingt es ihm, sowohl die Schwierigkeiten 
und Verlustängste einer zusammenwachsenden 
Familie als auch die Pupertätskonflikte bis zum 
Äußersten zu überspitzen. Nicht zuletzt auch 
weil er auf hervorragende Schauspieler zurück-

greifen kann. Sarah Kempin als trotzige Nele 
scheint kaum älter als ihre Rolle und Alexander 
Redwitz gelingt es, die Zerissenheit eines trau-
matisierten und vereinsamten 14jährigen in all 
seinen Facetten zu spielen. Als einfühlsamer, ir-
gendwie hilflos wirkender Vater und als egozent-
rische, überdrehte Mutter überzeugen Alexander 
Redwitz und Sophie Wendt.

Wenn am Ende das immer enger werdende 
Bühnenbild endlich aufbricht, bleibt Raum für 
eine Zukunft - ob gemeinsam oder jeder für sich 
-  bleibt offen. 

Michael Rees

INFO

Fremdeln, ab 13, Jahren,
Eintritt 6,- bis 10,- Euro,  JES, Eberhardtstr. 61A, 
T.:  21848018, www.jes-stuttgart.de, Termine in 
unserem Terminkalender.

Zweite Chance?
Mit „Fremdeln“ zeigt das JES eine
dramatische Familiengeschichte
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Schwierige Annäherung.

Im Theaterraum des Kulturzentrums Merlin 
im Stuttgarter Westen drängeln sich die klei-
nen Zuschauer bereits vorne an der Bühne. Ein 
Mitmachmärchen steht auf dem Programm. 
Von hinten taucht eine Zauberfee auf. Sie kommt 
durch die Zuschauerreihen, geht auf die Bühne 
und unterhält sich mit den Kindern. Sie fragt, 
was für ein Stück die Kinder heute sehen möch-
ten. Wie beim Improvisationstheater üblich 
dürfen die Zuschauer in die Handlung eingrei-
fen. Die Schauspieler sind flexibel, sie spielen 
König, Hexe, Prinz oder Zwerg. Die Kinder im 
Publikum fordern an diesem Tag immer wieder 
ein „Gespenst“. Die Zauberfee ist einverstanden,  
also wird heute ein Stück mit einem Gespenst auf-
geführt.

Auch wenn beim erwachsenen Zuschauer 
manchmal der Eindruck entsteht, dass die Hand-
lung schon vorprogrammiert ist und in das Ge-
schehen auf der Bühne einfach ein Gespenst 
statt eines Zauberers oder Drachens einge-
setzt wird, die Kinder haben auf jeden Fall das 
Gefühl, es wird gespielt, was sie sich gerade aus-
gedacht haben. Immer wieder dürfen die kleinen 
Zuschauer hineinrufen, Fragen beantworten und 
den Schauspielern Tipps geben, was sie machen 
müssen. Und wer schon so fleißig mitwirkt, darf 
auch mal für eine Szene auf die Bühne. Das ist ein 

Improvisationstheater für Kinder
Kleine Zuschauer beeinflussen die Handlung 

ganz besonders Theatererlebnis und die Kinder 
schauen nicht nur passiv zu, sondern kommen 
aus sich heraus und werden kreativ.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Nächste Aufführung: 14. März, 15 Uhr,
Improvisationstheater/Mitmachmärchen „Der 
kleine Grinsverkehr“ im Kulturzentrum Merlin,
Augustenstr. 72
www.merlin-kultur.de
Empfohlen für Kinder im Kindergartenalter.

seit 1992 Vokalausbildung  ab 5 J. 

belcanto Stgt

J u g e n d c h o r
bietet  die professionelle

www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 
Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de
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Was machen wir jetzt?

Ballett für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene

Hip-Hop/Jazz ab 6 J. - 8 J.

Hip-Hop/Tanzakrobatik 
(nur für Jungs ab 6 J.)

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“
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FERIENWORKSHOPS FINDEN IM APRIL UND MAI ZU FOLGENDEN THEMEN STATT:
DIE LICHTERFEE STELLT SICH VOR! | FARBENSPEKTAKEL | WAS FÜR EIN TANZ!

WEITERE INFOS UND ANMELDUNG: WWW.STAATSGALERIE.DE

S T A A T S G A L E R I E

 S T U T T G A R T

KINDERPRAXISFÜHRUNGEN

BRÜCKE BAUHAUS BLAUER REITER
SCHÄTZE DER SAMMLUNG MAX FISCHER 

JEDEN SONNTAG UM 15.00 UHR UND JEDEN FREITAG UM 15.00 UHR
FÜR KINDER AB 5 JAHREN, OHNE ANMELDUNG
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Die lange Nacht der Museen 
lockt nicht nur Erwachsene 
nach Stuttgart. Einige Museen 
bieten am 20. März ab 17 
Uhr ein spezielles Kinderpro-
gramm.

Kreativ-Angebote
Im Kunstmuseum Stuttgart am 
Schlossplatz können Kinder ab 
sechs Jahren von 17 bis 21 Uhr 
ihre Eindrücke aus der aktuellen 
Ausstellung zu Papier bringen. 
Ab 17 Uhr hat die Kinderwerk-
statt in der Staatsgalerie ge-
öffnet. Dort lernen Kinder 
verschiedene Drucktechniken. 
An Jugendliche wenden sich die 
U21-Führungen um 19.30 und 
20.30 Uhr. Erste Gehversuche 
im experimentellen Druck ste-
hen auf dem Programm. Im Mu-
seum am Löwentor können 
Kinder ab 17 Uhr Korallenriffe 
aus Gips bemalen, Ketten aus 
Muscheln und Schnecken auffä-
deln oder Korallenfische basteln. 
Im Mercedes-Benz-Museum 
werden Formel-1-Modelle aus 
Papier gebastelt. Körperlich 
kreativ werden Kinder ab sechs 
Jahren von 18 bis 19 Uhr im 
Hiphop-Workshop des Landes-
museums im Alten Schloss.

Aufführungen
Um 17.30 und 19 Uhr lockt im 

Kreativ, 
informativ, kindgerecht
Kinderprogramm bei der langen
Nacht der Museen

Kunstmuseum ein Figurenspiel 
für Kinder ab vier Jahren, Titel 
„Das Blaue vom Himmel“. Von 
17 bis 18 Uhr liest im Alten 
Schloss der Geschichtenerzähler 
und Liedermacher Bernhard 
Haage für Kinder ab sechs 
Jahren aus „Lisa und die Him-
beervampire“. Im Haus der 
Geschichte lädt ein Mitmach-
Theaterprogramm für Jugend-
liche zwischen 17 und 19 Uhr 
zur Entdeckung der Landes-
geschichte ein.

Suchen und Tauchen
Von 17.30 bis 20 Uhr suchen 
Jungen und Mädchen ab fünf 
Jahren bei den Kinderpraxis-
führungen in der Staatsgalerie 
nach versteckten Bildern. Im 
Museum am Löwentor geht es 
in der Welt der Korallenriffe auf 
Schatzsuche und ausgestattet 
mit Flossen und Taucherbrille 
können Nachwuchsforscher 
dort zwischen Stoffkorallen und 
durch Höhlen „tauchen“.

Susanne Haag

INFO

Lange Nacht der Museen, 
Samstag, 20. März 2010, 
19:00 bis 2:00 Uhr,
Kinderprogramm ab 17:00 Uhr.
Weitere Infos unter 
www.lange-nacht.de

Auch in der Staatsgalerie können Kinder in der  „Langen Nacht“ 
etwas erleben

Das „Dreigroschentheater“ 
beim Stuttgarter Marienplatz 
gehört sicher zu den kleinsten 
Theatern in der Region. Umso 
größer ist dafür die Atmos-
phäre bei Kerzenschein und 
Getränken. Wer dies einmal 
mit seinen Kindern erleben 
möchte, kann dies im März 
bei drei Stücken des Gamma-
Theaters mit Helen Pavel. 
Gespielt wird „Der Regen-
bogenfisch“, „Der gestiefelte 
Kater“ und „Die Prinzessin 
auf der Erbse“. 

Beim Regenbogenfisch geht es 
um einen wunderschönen Fisch 
mit vielen Glitzerschuppen, 
die in allen Regenbogenfarben 
schillern. Aber weil dieser ei-
tel und hochnäsig ist und sich 
nur mit seiner Schuppiküre be-
schäftigt, wollen die anderen 
nicht mehr mit ihm spielen und 
er wird immer einsamer, bis ihm 
der kluge Oktopus mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Das Grimmsche Märchen 
„Der gestiefelte Kater“ hält 
sich eng an die klassische 
Vorlage, bei der ein schlauer 
Kater eine Schlüsselrolle spielt.

Moderner interpretiert wird 

Minitheater für die Jüngsten
Kinderstücke im Stuttgarter „Dreigroschentheater“

„Die Prinzessin auf der 
Erbse“. Da liegt die Erbse 
schon seit 200 Jahren im königli-
chen Museum und will sich jetzt 
endlich etwas die Beine ver-
treten. Bei ihrem Spaziergang 
kommt sie in ein Theater, wo 
ihre Geschichte gespielt wer-
den soll. Da muss sie natürlich 
eingreifen und erzählen, wie es 
wirklich war mit der Erbse unter 
der Prinzessin.

Um Kinder fürs Theater zu 
begeistern, ein idealer Einstieg.

Michael Rees

INFO

Der Regenbogenfisch, Panto-
mime und Figuren, ab 3 Jahren, 
Dauer 35 Min.
Der gestiefelte Kater, Schau-
spiel, Pantomime und Figuren, 
ab 3 Jahren, Dauer 45 Min
Die Prinzessin auf der Erbse, 
lustige Geschichte für zwei 
Schauspieler und eine Tischfi-
gur, ab 5 Jahren, Dauer 50 Min. 
Dreigroschentheater, Kolbstr. 
4c, Stuttgart-Süd, Vorbestel-
lungen Tel. 650935, Eintritt: 6 
€ / 4 €, Termine im Kalender.
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Die Erbse bei ihrem Ausflug ins Theater.
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Im März lässt Professor Pröps-
tl mit dem Stück „Kasperl 
und die wahre Liebe“ wieder 
die Herzen aller Freunde klas-
sischen Kasperltheaters höher 
schlagen.

Die einsame Hexe Annegeer 
Strudlhofer hilft der Großmutter 
bei der Wäsche. Dabei lässt sie 
versehentlich die Kasperlmütze 
verschwinden, was den Kasperl 
in eine tiefe Krise stürzt. Der 
König verspricht dem Kasperl 
eine neue Mütze, wenn dieser 
für seinen Sohn, Prinz Jochen, 
eine Frau findet. Jochen, der nur 

Kasperl und die
wahre Liebe

seine Ruhe will, wird von der 
Hexe mit einem Liebeszauber 
betört, woraufhin Kasperl und 
Seppl alle Kräfte aufbieten 
müssen, um alle glücklich zu 
machen.

INFO

„Kasperl und die wahre Liebe“, 
Professor Pröpstls Puppen-
theater im ehemaligen Löwen, 
Großaspach, Backnanger Str. 3, 
Tel: 07191 - 731551
6., 14., und 20. März jew. 15:00, 
Eintritt 5 Euro, Weitere Termine 
in unserem Kalender und 
www.kasperl-theater.net
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                        -Learning Centre 

Bad Cannstatt

0711/ 6 601 601

Englisch für Kids von 0-14 J.
Schrift/Grammatik ab 3. Kl.
Intensivkurs: „Fit für die 5.“

EUROCOM-Vorbereitung 9. Kl.
Infotermin: Sa., 13. März

www.childsplay-english.de
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AZ_Luftballon_127x50 (261109).indd   1 27.11.2009   12:49:09 Uhr

Puppenspieler Gregor Oehmann, alias Professor Pröpstl,
mit seinem Kasperl und Prinz Jochen.
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w Heut war wieder die Hölle los, 
sei es bei der Arbeit, auf der Auto-
bahn, im Einkaufszentrum oder 
im Freibad. Und das Theater der 
Dämmerung aus Düsseldorf geht 
im Theaterkeller in Sindelfingen 
der Sache auf den Grund und 
lädt am 15. März sein Publikum 
zu einem theatralischen Ausflug 
in die Hölle ein. Geboten werden 
Darstellungs- und Erzählkunst, 
faszinierende Bühnenbilder und 
Figuren, entworfen von den 
Stuttgarter Künstlern Roland 
Karl Metzger, Katrin Ulmer und 
Elke Breckle.

Das Theater begleitet mit sei-
nen Scherenschnittfiguren ein 
Findelkind, einen Jungen mit ei-
ner Glückshaut, der darauf ver-
traut, dass er seine Berufung und 
seinen Platz in dieser Welt hat 

„Der Teufel“ zu Gast im 
Theaterkeller Sindelfingen

und finden wird.
„Der Teufel mit den drei 

goldenen Haaren“ wurde für 
Kinder von 5 bis 12 Jahren 
und auch für Erwachsene als 
Schattenspiel inszeniert. Das 
Märchen wird live mit Headset 
im Grimmschen Originaltext 
erzählt. Die alte Kunst der Sche-
renschnitte eröffnet dabei der 
Phantasie große Räume.

INFO

Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren, für Kinder von 5 
- 12 Jahren, Theaterkeller Sin-
delfingen , Vaihinger Str. 4, Re-
servierung/Kartenvorverkauf: 
i-punkt Sindelfingen, Markt-
platz 1, Tel: 07031-94-325,
Termin: 15. März, 10:30 + 15:30

Scherenschnitte des Düsseldorfer „Theater der Dämmerung“.

nordhessischen Immichenhain 
mit „Schritt für Schritt“ zu 
Gast, das von der Schönheit der 
potentiellen Überraschung und 
der Vitalität, die jeder Bewegung 
innewohnt, erzählt. Eine Blume 
braucht die Erde, die Sonne und 
den Regen, um zu wachsen. 
Der Mensch braucht Freiheit 
– Spielraum –, um sich zu be-
wegen, sich auszuprobieren, zu 
lernen. Die Inszenierung zeigt 
dieses Lebensprinzip auf spiele-
rische und poetische Weise. Ein 
faszinierender Ausflug: spielen, 

ausprobieren, weiterentwickeln 
– säen, hegen, wachsen.

INFO

Die Bremer Stadtmusikanten, 
4. März, 10:30 Uhr, ab 6 Jah-
ren, Dauer ca. 60 Min., Eintritt 
8,-/5,- €
Schritt für Schritt - der Lauf 
des Lebens, 18. März, 15:00 Uhr, 
ab 3 Jahren, Dauer ca. 35 Min. 
Eintritt: 7,-/4,-€, 
Ort: Theater im Spitalhof 2, Le-
onberg, Tel: 07152-990140

Zwei phantasievolle Stücke 
werden im Theater im Spital-
hof im März auf die Bühne ge-
bracht. 

Zunächst kann man am 3. März 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ 
als Musikaufführung des Ber-
liner Theaters „Atze“ erleben. 
Dabei treffen vier tierische 
Typen aufeinander, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten. 
Ein erschöpfter Esel, ein impo-
santer Hahn, ein unterwürfiger 
Hund und eine verwöhnte Katze. 
Das Schicksal und ihre Liebe 
zur Musik führen sie zusam-

men: Eine Combo auf dem Weg 
zum Erfolg? Wer weiß, denn 
auf dem Weg in die Großstadt 
warten viele Gefahren – und 
die Inszenierung hält zahlreiche 
Überraschungen bereit.

Verbal auf ein Minimum be-
schränkt, wird die bekannte 
Geschichte der Gebrüder 
Grimm ganz neu und sehr musi-
kalisch erzählt: mit Mitteln der 
Commedia dell‘ Arte, vielen 
Liedern und voller Bewegung. 
Garantiert ein tierisches 
Vergnügen!

Am 18. März ist dann das 
„theater 3 hasen oben“ aus dem 

Musik und Poesie in Leonberg
Theatergastspiele im „Theater im Spitalhof“
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Stadtmusikanten als tierische Typen
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

J. F. Schreiber-Museum
Esslingen am Neckar

Tel. 0711 - 3512 3240
www.museen-esslingen.de

Papiermodelle
Ausschneidebögen
Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch
Kindergeburtstage

Staunen

Basteln
Lachen

Entdecken

In einer ehemaligen Reit halle 
im Ludwigsburger Werkzen-
trum Weststadt befi ndet sich 
der Firmensitz der CP Medien 
AG, die breit gefächert in der 
Filmbranche aktiv ist. Mit 
dem Ziel, das Haus kultu-
rell zu bereichern, etablier-
te die Unternehmensgruppe 
im selben Gebäude die Veran-
staltungs reihe SPIELRAUM 
33, die neben außergewöhnli-
chen The ater veranstaltungen 
für Erwachsene auch qualita-
tiv hochwertige Kindertheater-
produktionen ermöglicht.

Das Programm für die jun-
gen Zuschauer ist ein wichtiger 
Bestand teil im SPIELRAUM 
33: „Wir verfolgen mit dem 
Kinder theater einen hohen 
qualitativen Anspruch und 
möchten den Kindern das 
Theater in seinen unterschied-
lichen Formen vermitteln“, 
erklärt Dramaturgin Isabelle Grupp, die für 
das Kindertheater im SPIELRAUM 33 zu-
ständig ist und auch die Gastspiele bucht und 
plant. So werden schon die Kleinen für das 
Theater sensibilisiert und fi nden Spaß dar-
an. Die Bandbreite der Kindertheatervorstel l un-
gen, die zweimal im Monat stattfi nden, reicht 
von Improvisationstheater über Clownerie und 
Schauspiel bis hin zum Puppentheater. Gezeigt 
werden Eigenproduktionen ebenso wie Gastspiele. 
Morgens gibt es jeweils eine Vorstellung für ange-
meldete Gruppen aus Kindergärten und Schulen, 
am Nachmittag sind alle Kinder willkommen.

Raum für alle
Da das Theater im gleichen Gebäude unterge-
bracht ist, wie die offenen Büroräume der CP 
Medien AG, müssen während der tagsüber statt-
fi ndenden Kinderveranstaltungen die Telefone in 
den Büros stumm gestellt werden. „Auch für un-
sere Mitarbeiter ist es an diesen zwei Tagen im 
Monat immer wieder aufregend, wenn eine Horde 
von bis zu 100 Kindern das Gebäude mit Leben 
erfüllt“, berichtet Tina Halm, ein Mitglied des 
Leitungsteams von SPIELRAUM 33. An solchen 
Tagen entsteht in der ehemaligen Fabrikhalle von 
1926 eine Symbiose zwischen Arbeit und Kultur, 
aber auch zwischen Jung und Alt.

Der Zuschauerraum für das Kindertheater 
kann jederzeit den einzelnen Vorstellungen ent-
sprechend neu gestaltet werden: Die Beleuchtung 
und Vorhänge sind an einem alten Industriekran 
befestigt und werden nach Bedarf immer wieder 
anders positioniert. Auch die Sitzsituation unter-
scheidet sich von der herkömmlicher Theater: Es 
gibt Bänke und allerlei Schaumstoffpolster, die 
von den Kindern beliebig im Raum verteilt wer-
den dürfen.

Blick hinter die Kulissen
Im SPIELRAUM 33 können die Kinder ne-
ben der Theatervorstellung auch Einblick in die 
Entstehung und Umsetzung von Theaterstücken 
haben. „Wir möchten erreichen, dass die Kinder 

Alles unter einem Dach
Kinderprogramm im Ludwigsburger SPIELRAUM 33

zunächst im Theater die Illusion erleben und 
anschließend die Möglichkeit haben, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen“, betont die 
Verantwortliche Isabelle Grupp darum. So kön-
nen die kleinen Besucher nach der Vorstellung 
im Gespräch mit den Theatermachern die Welt 
des Theaters noch besser kennen lernen und da-
bei viel Neues entdecken.

Das Programm
Im März sind zwei Gastspiele für Kinder im 
SPIELRAUM 33 zu sehen: Das Theater Fetter 
Fisch aus Münster zeigt „Die Weltvermesser“, 
ein humorvoller Beitrag für kleine Forscher ab 
sechs Jahren, die gerne ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. Beim Vermessen und Kennenlernen von 
Räumen in unserer Welt wird das junge Publikum 
miteinbezogen und erlebt dabei viele Abenteuer. 
Das Figurentheater Töpperwien begleitet „Das 
hässliche junge Entlein“ auf einer abenteuerli-
chen Reise mit Figuren, Geräuschen und einer 
quirligen Erzählerin - die richtige Mischung für 
Kinder ab drei Jahren. 
Das Kindertheaterprogramm richtet sich momen-
tan noch an Kinder im Vor- und Grundschulalter. 
„Wir hoffen jedoch, dass wir künftig  mit den 
Institutionen in der Region eine fruchtba-
re Zusammenarbeit pfl egen können, um das 
Altersspektrum zu erweitern“, wünscht sich 
Isabelle Grupp. Die Kooperation mit der evan-
gelischen FamilienBildung  Ludwigsburg ist si-
cherlich ein ganz entscheidender Schritt in diese 
Richtung.

Cristina Rieck

INFO

„Die Weltvermesser“ (ab 6 Jahren): 
9. März, 10:00 und 16:00 Uhr 
„Das hässliche Entlein“ (ab 3 Jahren): 
30. März, 10:00 und 16:00 Uhr 
SPIELRAUM 33, Theater in der CP Medien AG, 
Grönerstraße 33, 71636 Ludwigsburg, 
Kartentelefon: 07141-2420-575, 
info@spielraum33.de, www.spielraum33.de.
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Kinder- und Jugendfreizeiten 
Das Programm 2010 ist da. Jetzt anfordern!

Sprachreisen im In- und Ausland

Ostern 2010: Ski und Snowboard 

Freizeit in der Schweiz

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Viel Raum für Kleine: Zwischen den Vorstellungen kann man dem 
Bewegungsdrang freien Lauf lassen.
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Lola ist ein aufgewecktes neunjähriges Mädchen 
aus Hamburg, hat einen brasilianischen Vater, 
eine Mutter, die nach Pippi Langstrumpf „Viktu-
alia“ genannt wurde und eine 80 Zentimeter 
große Tante, die sie ihren noch recht jungen 
Großeltern verdankt. In ihrer Fantasiewelt fei-
ert Lola als Jacky Jones Erfolge, aber was ihr 
fehlt, ist eine beste Freundin. Denn in Lolas 
neuer Schule gibt es nur diese komische Flo, 
die entsetzlich nach Fisch stinkt. Und die schö-
ne Annalisa besucht Lola ausgerechnet in dem 
Moment, als Lolas Vater splitterfasernackt durch 
die Wohnung stürmt, weil seine Tochter ihn ver-
sehentlich den ganzen Tag im Badezimmer ein-
gesperrt hat. Klarer Fall: In Sachen Freundin 
muss sich Lola etwas einfallen lassen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen ersten 
Roman der „Lola“-Buchreihe von Isabel Abedi, 
die es längst auf die Bestsellerlisten geschafft hat. 
Produziert von Uschi Reich, die auch schon mit 
„Die wilden Hühner“ und „Bibi Blocksberg“ er-

folgreich war, spricht der humorvolle Film auch 
heikle Themen an, aber immer ohne belehrend 
zu wirken. 

MR
INFO

Hier kommt Lola,  Filmstart 4. März, Länge 100 
Min, FSK liegt noch nicht vor, im Verleih der 
Constantin Film, www.hierkommtlola.film.de

Familiengeschichte mit Tiefgang
„Hier kommt Lola“ ab 4. März im Kino

Lola hilft Opa in seinem Restaurant.
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Der Kids Club der vier Innenstadtkinos in 
Stuttgart begeistert die Kinder mit Cartoon-
Zeichnern, Agentenausbildungen und Schau-
spielern zum Anfassen.

Um Kinder nicht nur zum Kinobesuch zu animie-
ren, sondern ihnen dabei das Kulturgut Film et-
was näher zu bringen, haben die Innenstadtkinos 
Metropol, EM, Cinema und Gloria im Herbst 
letzten Jahres den Kids Club ins Leben ge-
rufen. Inzwischen zählen die Initiatoren 500 
Anmeldungen. Das spezielle Angebot für Kinder 
und Familien beinhaltet vergünstigte Kinobesuche 
in allen vier Innenstadtkinos und ein Club-
Magazin, das regelmäßig zugeschickt wird und 
kindgerecht – mit Altersempfehlungen des Clubs 
- über die aktuellen Filme informiert.

Besonders reizvoll ist jedoch der Besuch der 
Club-Vorpremieren und Club-Vorstellungen. Bei 
diesen Veranstaltungen bieten die Kinos ein be-
sonderes Rahmenprogramm. So war bereits ein 
Cartoon-Zeichner vor Ort und malte live für die 
Kinder zum Film „Kuddelmuddel bei Petterson 
und Findus“. Im Anschluss an den Film „G-Force“ 
gab es eine Agentenausbildung und bei „Arthur 
und die Minimoys2“ durften die Kinder auf der 
großen Leinwand mit einem Computerspiel die 
Szenen noch einmal selbst nachspielen. 

Am 28. Februar wird der Film „Hier kommt 
Lola“ präsentiert, zu dem die Hauptdarstellerin 

Hinter die Kulissen schauen
Filmclub für kleine Kinofreunde

Meira Durand eingeladen ist. Die neunjährige 
Schauspielerin steht den Premierengästen Rede 
und Antwort. 

Zukünftig möchte der Kids Club auch Fahrten 
zu Filmfestivals anbieten. Geplant sind ebenfalls 
Ausflüge in Filmhäuser, in die Filmakademie 
Ludwigsburg, zum SWR oder ins Stuttgarter 
Animations-Studio.

INFO

Die Clubmitgliedschaft ist für Kinder im Alter 
von fünf bis elf Jahren und kostenlos.
Anmeldungen sind unter www.innenstadt-kinos.
de/de/events_aktionen/kids.php möglich.

Andrea Krahl-Rhinow
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AB 11. MÄRZ KOMME ICH ZU EUCH!
Auf DVD, Blu-ray & Blu-ray-Premium Edition!”

„PSSST ... HÖRT MAL ALLE HER:
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Zeichenworkshop als Rahmenprogramm im Kino
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    De r Au t o -D o k t o r. M a c h t ’ s  w i e d e r  g a n z .

6-Sterne-Chefarzt-Behandlung

Kostenloses Ersatzfahrzeug
im Kasko-Schadenfall

Nach den Publikumserfolgen 
„Nomaden der Lüfte“ und „Mi-
krokosmos“ begeben sich die 
Regisseure Jacques Perrin und 
Jacques Cluzaud mit ihrer Doku-
mentation auf eine Entdeckungs-
reise in die noch weitgehend 
unerforschte und faszinierende 
Welt der Ozeane. Vier Jahre be-
fanden sie sich mit einem Team 
von Tauchern, Technikern und 
Wissenschaftlern auf einer ein-
zigartigen Entdeckungsreise, 

Kino-Sinfonie über die Meere
„Unsere Ozeane“ erfolgreich gestartet

immer auf der Suche nach dem 
Unerwarteten. Es sind beein-
druckende Bilder über das ge-
heimnisvolle Innenleben der 
Ozeane entstanden, dem größten 
und artenreichsten Lebensraum 
unseres Planeten. 

INFO

Unsere Ozeane,  Länge 100 Min, 
im Verleih der Universum Film, 
Prädikat: Besonders Wertvoll, 
www.unsere-ozeane.de
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Wer Jugendlichen unter 18 Jahren Alkopops erlaubt verstößt 
auch im heimischen Partykeller gegen das Jugendschutzgesetz!
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Manches in unserer Lebens-
umwelt bringt Kinder und 
Jugendliche in gefährliche 
Situa tio nen. Deshalb ist diese 
Alters gruppe in ihrer kör per-
lichen, psychischen und geis-
tigen Ent wick lung beson ders 
zu schützen. Dazu gibt es zum 
Beispiel das Jugend schutz-
gesetz. Darin ist geregelt, wer 
was darf und wann. 

Feste und private Veran stal-
tun gen gehen den Staat in der 
Regel nichts an. Deshalb gibt es 
kein grund sätzliches zeitliches 
Ausgehverbot für Kin der und 
Jugendliche. Das sollen Eltern 
alleine regeln. Sehr wohl gibt es 
aber Regelungen für be stimm te öffentlich zugäng-
liche Orte wie Nacht clubs, Diskotheken, Gast-
stätten und Kinos. Dort gelten klare Altersgrenzen 
und zeitliche Beschrän kun gen.

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass 
es bei Altersbeschränkungen ausreiche, wenn „ir-
gend eine“ volljährige Person dabei ist. Das reicht 
nicht: „Erziehungsbeauftragt“ heißt, dass diese 
Per son, zum Beispiel Lehrer, Betreuer oder Ver-
wandte, ein Autoritätsverhältnis zum Kind hat 
und auf grund einer konkreten Vereinbarung mit 
den Eltern zeitweise Erziehungsaufgaben wahr-
nimmt.

Aufenthalt in Gaststätten
In eine Gaststätte dürfen Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahren ohne Begleitung einer 
erzie hungsbeauftragten Person zwischen 5 Uhr 
morgens und 23 Uhr abends nur für die Dauer 
einer Mahlzeit oder eines Getränks. Über 16-Jäh-
rige können sich ohne Begleitung eines Erzie-
hungs beauftragten bis 24 Uhr in einer Gast stätte 
aufhalten - danach gilt eine Sperrzeit bis 5 Uhr 
morgens.

Diskothekenbesuche
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in 
Begleitung von Eltern zu öffentlichen Tanz-
ver anstaltungen, also in Diskotheken oder zu 
öffent lichen Tanzpartys. Ausnahme: Wird die 
Tanz veranstaltung von einem anerkannten Träger 
der Jugendhilfe durchgeführt oder handelt es sich 
um eine Brauchtumsveranstaltung, z.B. Faschings-
bälle oder eine Tanzvorführung des Kindes, dür-
fen Kinder bis 22 Uhr und Jugendliche unter 16 
Jahren bis 24 Uhr bleiben. Zwischen 16 und 18 
Jahren dürfen sie bis 24 Uhr in der Disko sein.

Spielhallen, Nachtbars und
Glücksspieleinrichtungen
Unter 18 Jahren darf man sich überhaupt nicht 
dort aufhalten.

Alkohol
Jugendliche ab 16 Jahren dürfen alkoholische 
Getränke wie Bier, Wein und Sekt kaufen und in 
der Öffentlichkeit trinken. Jugendliche unter 16 
Jahren (14- bis 15-Jährige) dürfen diese Getränke 
trinken, wenn sie von den Eltern begleitet werden. 

Das sollte man wissen
Wichtiges aus dem Jugendschutzgesetz

Spirituosen, Schnäpse, Cocktails und Alkopops 
dürfen nur an Volljährige abge geben bzw. in der 
Öffentlichkeit konsumiert werden. 

Tabakwaren
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in 
der Öffentlichkeit nicht rauchen. Außerdem dür-
fen ihnen keine Zigaretten oder Tabak verkauft 
werden. Das gilt auch für Wasserpfeifen.

Kino
Die Altersfreigaben sind rechtlich verbindlich. 
Kinder und Jugendliche dürfen auch in Begleitung 
Erwachsener im Kino nur Filme sehen, die für 
ihre Altersgruppe freigegeben wurden. Ausnahme: 
In Begleitung eines Personensorgeberechtigten, 
also der Eltern(!), dürfen Kinder ab sechs auch 
Filme sehen, die erst für Kinder und Jugendliche 
ab zwölf Jahren freigegeben sind.

Kinder unter sechs Jahren dürfen überhaupt 
nicht alleine ins Kino. Die Begleitung durch eine 
erziehungsbeauftragte Person ist auch notwendig 
bei Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorstellung 
nach 20 Uhr beendet ist; bei Jugendlichen unter 
16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr be-
endet ist, bei Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die 
Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 

Christina Stefanou

• Personensorgeberechtigte Personen sind in 
der Regel Eltern

• Erziehungsbeauftragt sind volljährige Perso-
nen, die aufgrund eines Auftrags der Eltern 
Erziehungsaufgaben wahrnehmen. 

• Kinder sind Personen, die noch nicht 14 
Jahre alt sind.

• Jugendliche sind Personen, die 14, aber noch 
nicht 18 Jahre alt sind.

Wichtige Internetseiten
• www.ajs-bw.de, die Aktion Jugendschutz Ba-

den-Württemberg beantwortet viele interes-
sante Fragen zum Thema. 

• www.jugendschutzaktiv.de, Infoseite des 
Bundesfamilienministeriums

• www.bleib-klar.de, Initiative gegen Alkohol- 
und Drogenmissbrauch.

INFO

• Für max. 6 Kinder von 8-10 Jahren
• Start: Frühjahr 2010 (insg. 10 Termine)
• Zeit: Donnerstags von 17-18.30 Uhr
• Kosten: 150 Euro pro Kind

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf

Jetzt anmelden: 
Gruppe für Trennungskinder 
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
Dr. Elke Bergert

Prophylaxe mit Zahnputzschule, 
professioneller Zahnreinigung, 
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

w
w

w
.k

in
de

rz
äh

ne
-s

tu
tt

ga
rt

.d
e

w
w

w
.k

in
de

rz
äh

ne
-s

tu
tt

ga
rt

.d
e

Alle Spektren, ganzheitlich 

mit Dr. Ingolf Jahn, Facharzt für Kieferorthopädie 

Lehrbeauftragter für Kieferorthopädie an der 

Universität Marburg

JETZT NEU:

KIEFERORTHOPÄDIE
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Am besten gleich verstecken!?

Kay Rurainski
staatlich anerkannter Heilpädagoge

HEILPÄDAGOGIK MOBIL

Telefon: (0711) 29 28 58
www.spielraum.net

Erziehungsberatung + Therapie
auf Wunsch bei Ihnen zu Hause
Schüler-Coaching
AD(H)S-Elternkurs
Gordon Familientraining
Kostenübernahme möglich

•

•

•

•

•
seit 199

1

        

Praxisgemeinschaft rehamed
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof), Tel. 0711/236 42 21

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherapie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

In Zukunft bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 

Stuttgart_84x50  13.01.2010  12:54 Uhr  Seite 1

Die Gefühle fahren Achterbahn, nichts im 
Leben ist mehr sicher – die Pubertät stellt 
Heran wachsende vor viele seelische Probleme. 
Aber damit nicht genug. Gerade in der Zeit, in 
der gutes Aussehen so wichtig wird, machen 
Pickel und fettige Haare den Jugendlichen 
zu schaffen. Zudem drohen Zahnschäden 
durch Piercings und Hörschäden nach Disko-
besuchen.

„Was kann ich gegen meine Pickel tun?“ ist eine 
häufi g gestellte Frage in den Internetforen der 
Jugendzeitschrift Bravo. Fast alle Jugendlichen 
haben damit zu tun. Die Produktion der männ-
lichen Geschlechtshormone bei Mädchen und 
Jungen nimmt zu, die Talgdrüsen produzieren 
mehr Fett, verengen sich und bilden dadurch 
Mitesser und Eiterpickel. 

Ärzte raten vom Ausdrücken der Pickel ab, 
weil dadurch oft neue Entzündungsherde entste-
hen. Täg liches Waschen der Haut mit einem mil-
den Rei ni gungs mittel und häufi ges Wechseln des 
Hand tuches kön nen die Ausbreitung der Pickel 
ver hindern. Stark fetthaltige Cremes sind tabu, 
mat tierende Tagescremes dagegen wirken dem 
fetti gen Hautglanz entgegen und decken Haut un-
rein heiten ab.

Bleiben die Mitesser und Pickel oberfl äch-
lich und heilen schnell ab, wird die Haut keinen 
Schaden nehmen. Wenn aber die Entzündungen 
tiefer sitzen, Knoten bilden und kaum abhei-
len, handelt es sich um eine krankhafte Akne. 
Dann ist ein Besuch beim Hautarzt angesagt. 
Der kann eine Creme oder ein Gel mit einem 
geeigneten medizinischen Wirkstoff oder bei 
schwerem Verlauf auch ein Medikament verord-
nen. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind 
Schälmittel, die verstopfte Poren öffnen oder 
Fruchtsäurepeelings. Wichtig zu wissen: die 
Pickel- und Aknebehandlung braucht Geduld. 

Nicht nur im Gesicht und auf dem Rücken 
produzieren Talgdrüsen in der Pubertät mehr 
Fett, auch die Kopfhautdrüsen werden aktiver. 
Dadurch kann es zu einem deutlichen Fettfi lm 
auf den Haaren kommen. Gegen fettige Haare 
hilft nur das Waschen mit einem milden, leicht 
entfettenden Haarshampoo. 

Alcopops, Nikotin und Piercings 
schaden den Zähnen
Alkohol trinken und Rauchen gehören bei vie-
len Jugend lichen zum Erwachsenwerden dazu. 
Aber neben der möglichen Schädigung des 
Nervensystems und der Gefahr in Abhäng ig keit 
zu geraten, gibt es weitere schädliche Ne ben-
wirkungen: Alkohol kann den Zahn schmelz zer-
setzen, kommt wie in den be lieb ten Alcopops 
noch viel Zucker dazu, ist Karies vorpro-
grammiert. Teer und Nikotin verur sachen 
Zahnverfärbungen. Gründliche Zahn reini gung 
(auch mitten in der Nacht nach dem Disko-
besuch) beugt möglichen Schäden vor. 

Ein aktuelles Problem für die Zähne sind Zahn-
schmuck und Zungen- oder Lippenpiercings. 
Wäh rend aufgeklebte Schmuckstücke als rela-
tiv harm los eingestuft werden, sind Piercings im 
Mund bereich auf Dauer schädlich. Bei Zungen-
pier cings zum Beispiel schlägt das Schmuckstück 
ständig gegen die Zähne und kann so zu irreparab-
len Rissen im Zahnschmelz führen. Piercings in 
der Un ter lippe drücken gegen das Zahnfl eisch und 
kön nen einen Rückgang des Zahnfl eisches und 
des da runter liegenden Knochens verursachen.

Taube Ohren
Bis zu 110 Dezibel laut, das entspricht dem Krach 
eines Presslufthammers, sind die Beats in Dis ko-
theken. Bei mehr als 85 Dezibel drohen dauer-
hafte Schäden. Pfeifen im Ohr und Taubheit nach 
einem Diskobesuch sind ein Zeichen dafür, dass 
die Ohren Schaden nehmen. Sterben die Hör zel-
len ab und verschlechtert sich das Gehör, wird die 
Lautstärke noch höher gestellt – ein Teufels kreis. 
Experten glauben, dass jeder vierte Jugendliche 
unter einem Gehörschaden leidet – und dass 
die heutige Generation rund 20 Jahre früher ein 
Hörgerät benötigen wird als ihre Eltern.

Abhilfe schaffen kann nur die Einsicht der 
Jugend lichen: nicht zu dicht an den Boxen stehen 
und Ohrstöpsel benutzen. Zur eigenen Sicherheit 
Kopf hörer am MP3-Player benutzen, die über 
eine integrierte Lautstärkebegrenzung verfügen.

Susanne Haag

Gesund durch die Pubertät
Was Jugendliche gegen Pickel, Hör- und 
Zahnschäden tun können

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen
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Praxis für Ergotherapie Heinz Grauer
Einkornstr. 30 70188 Stuttgart
Telefon 0711-482950

Mail ergotherapie-grauer@freenet.de
www.ergotherapie-in-stuttgart.de

Wir helfen seit 1996 bei 
Konzentrationsproblemen
Feinmotorikproblemen
Mangelnder Ausdauer 
Problemen Regeln ein zu halten
ADS, ADHS, LRS, Dyskalkulie

Einkornstrasse 

Wunnensteinstrasse 

Kniebissstrasse

Fuchseckstrasse

Ostendstrasse
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Liebe Leserinnen und Leser,

1984 ist lange her. Heute gehören Überwachungs-
kameras vielerorts zum Alltag und Datenmiss-
brauch wird je nach Interesse unterschiedlich 
bewertet. Zeichnete George Orwell in seinem 
über 60 Jahre alten Roman das Bild eines totali-
tären Überwachungsstaates als düsteres Zukunfts-
szenario, geraten heute beim Blick in die Zukunft 
andere Themen ins Visier. Klimawandel oder 
schwindende Energieressourcen sind zwei von 
ihnen, der Umgang mit Hackerangriffen ein wei-
teres. Motive, die auch in den drei Jugendbüchern 
dieser Seite angesprochen werden. 

Euer schönes Leben kotzt mich an!
Wir schreiben 
das Jahr 2015. 
Der Klimagipfel 
in Kopenha-
gen gehört der 
Vergangenheit 
an, der unzu-
reichende Mini-
malkonsens zeigt 
Folgen. Sturmflu-
ten setzen ganze 
Küstenabschnitte 
unter Wasser 
und hinterlas-
sen eine Spur 
der Verwüstung. 

Kraftwerksausfälle sorgen für reduzierte 
Energielieferungen, so dass Energierationierungen 
notwendig werden. In dieses Szenario bettet die 
Britin Saci Lloyd die Tagebuchaufzeichnungen 
der Londoner Collegeschülerin Laura. Ohne ein 
Blatt vor den Mund zu nehmen – was durch-
aus dem Vokabular vieler Jugendlicher ent-
spricht – erzählt sie von den Auswirkungen des 
Klimawandels in ihrem Leben. Durch den ge-
schickten Kunstgriff der Autorin, die Handlung 
in der Zukunft spielen zu lassen und dabei auf 
Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zurück 
zu greifen, gewinnt das Buch eine hohe Authen-
tizität. Und so schildert Saci Lloyd in ihrem 
ersten Roman überspitzt, aber durchaus überzeu-
gend und nachdenkenswert, wie extreme Lebens-
bedingen nicht nur die Umwelt sondern auch 
Menschen verändern können. 
Saci Lloyd, Euer schönes Leben kotzt mich an!, 
ab 13, 343 S., Arena, 2009, EUR 12,95

Die Welt, wie wir sie kannten
Ein Asteroid 
kollidiert mit 
dem Mond! Was 
als gesellschaft-
liches Highlight 
mit Live-Über-
tragungen und 
Partys erwartet 
wird, entpuppt 
sich als drama-
tische Wende 
der modernen, 
hoch technologi-
sierten Mensch-
heitsgeschichte. 
Denn der Astero-

Welcome Future!? 
Düstere Szenarien im Jugendbuch

idenaufprall ändert die Umlaufbahn des Mondes  
– und mit ihr das Klima der Erde. Ein Szenario, 
das, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, so 
unrealistisch gar nicht ist, zumindest was die Be-
drohung durch Asteroiden betrifft. 

Wie ihre britische Kollegin beschreibt Susan 
Beth Pfeffer das Geschehen aus Sicht der sech-
zehnjährigen Miranda, die mit ihrer Mutter und ih-
ren beiden Brüdern in der amerikanischen Provinz 
lebt. Mit dem fortschreitenden Zusammenbruch 
der Infrastruktur reduziert sich der Radius der 
Überlebenden zusehends, bis er zuletzt, einem 
Kammerspiel gleich, auf die eigenen vier Wände 
begrenzt bleibt. Wie lange kann eine Familie in 
dieser erzwungenen Isolation – ohne Aussicht 
auf Nahrung oder sonstige Verbesserungen der 
Lebensumstände – überleben? Bedrückend, aber 
lesenswert!
Susan Beth Pfeffer, Die Welt, wie wir sie kann-
ten, ab 14, 410 S., Carlsen, 2010, EUR 17,90  

Inside the Cage
Carl Hobbes hat 
das Unmögliche 
möglich ge-
macht und sich 
in den amerika-
nischen Gold-
barrentresor Fort 
Knox gehackt. 
Allerdings nicht 
aus verbrecheri-
schen Motiven, 
sondern um einer 
Internetbekannt-
schaft etwas zu 
beweisen. Trotz-
dem werden in 
der Folge Gold-

barren in Millionenhöhe entwendet. Obwohl 
Hobbes seine Unschuld an der Mittäterschaft 
des Raubes beteuert, wird der 17-Jährige in ein 
Gefangenlager am Polarkreis namens Camp 
Twilight gebracht. In einem Käfig – so klein, dass 
er sich weder aufrichten noch ausstrecken kann 
– wird er neben Dutzenden von Terroristen ge-
fangen gehalten. Als Opfer gemeiner Schikanen 
und Zeuge grausamer Brutalitäten erfährt er mit 
Entsetzen, wie weit die Kaltblütigkeit auf bei-
den Seiten reicht. Hobbes muss seine wichtigste 
Entscheidung treffen: Auf wessen Seite steht er? 

Ein packender Thriller, der Recht und Moral 
gehörig durcheinander wirbelt!
Matt Whyman, Inside the Cage, ab 14, 313 S., 
Kosmos, 2009, EUR 12,95 

Wozu ein Buch – außer zum Lesen natürlich 
– noch verwendet werden kann, erfahren Sie im 
aktuellen Newsletter, der unter www.elternzei-

tung-luftballon.de (bei 
Redaktionelles) kostenlos 
abonniert werden kann. 
Über Menschliches und 
Hündisches lesen Sie dann 
in der Aprilausgabe – bis 
dahin herzliche Grüße,

Ihre

Barbara Knieling
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Irgendwann im Teenageralter 
wollen die meisten Kinder ihren 
Geburtstag oder den Schul ab-
schluss mit einer richtigen Party 
feiern. Doch wer möchte und 
kann bei sich in der Wohnung 
schon 15 bis 20 Jugendliche 
aufnehmen? Die Gäste wollen 
die Musik aufdrehen und na-
türlich tanzen. Spätestens beim 
Gedanken an die Nachbarn 
macht es Sinn, die Feier aus-
zulagern und sich nach anderen 
Räumlichkeiten umzusehen.

Viele Jugendhäuser und 
Wald heime bieten Partyräume 
zu er schwing lichen Preisen 
an. Einige davon mit tollen 
Außenanlagen, die zu Lager-
feuer und Grill session einladen. 
Andere dagegen bieten Säle 
für bis zu 400 Personen (Haus 
11/Zuffenhausen) oder kom-
plett aus ge stattete Sport hal len 
mit Luft kis sentrampolin (Aben-
teuer spielplatz West). Aber 

It ś Party-Time
Hier gibt es Räume zum Mieten

auch ganz normale Räume mit 
Küchen nutzung oder Bar sind 
zu fi nden.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Eine Liste zu mietender 
Räume ist in der Broschüre 
„Tips´n´Trips – Partyräume in 
Stuttgart“ aufgeführt. Sie kann 

Fellbach und Waiblingen

Kinder brauchen

Anerkennung!

Differenzen in

Erziehungsfragen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74, 
www.koenig-s-kinder.de

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Themenabende, Supervision 
und Coaching in Institutionen

und Gruppen

S A B I N E  K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 
Jahren ist die Jugendgesundheitsuntersu chung 
J1 eine gute Gelegenheit, sich nach einer län-
geren Zeitspanne kostenlos untersuchen und 
beraten zu lassen. 

Wenn die J1 ansteht, sollten Eltern ihr Kind dazu 
ermuntern, diese Untersuchung durchführen zu 
lassen. Die Kinder sind in der Regel alt genug, 
um diesen Termin alleine wahrzunehmen. Wenn 
das Kind möchte, kann es natürlich auch von den 
Eltern oder Freunden begleitet werden. 

Körperliche Untersuchung
Zunächst werden Größe und Gewicht ermittelt, 
um eventuelle Entwicklungsstörungen zu erken-
nen. Sehr wichtig ist in diesem Alter auch die 
Über prüfung der Skelettentwicklung, da vorhan-
dene Hal tungsfehler nach Abschluss des Wachs-
tums  kaum noch zu korrigieren sind.

Der Blutdruck wird gemessen und ein Seh- 
und Hörtest gemacht. Der Arzt überprüft außer-
dem die Körperfunktionen durch Abhören und 
Abtasten, falls erforderlich wird auch das Blut 
untersucht. Da bei der J1 auch der Impfstatus 
über prüft wird, können bei dieser Gelegenheit 
wichtige Impfungen nachgeholt werden.

Vertrauliches Gespräch
Die J1 besteht aber zu einem großen Teil auch 
aus einem Gespräch, in dem der Arzt versucht, 
sich ein Bild von der psychischen Verfassung 
des Jugendlichen zu machen. Die Einschätzung 
der Familiensituation ist dabei ebenso wich-
tig wie schulische Leistungen und Fragen nach 
dem Gesundheitsverhalten, bei denen bei spiels-
weise der Konsum von Alkohol, Rauchen und 
bestehende Sexualkontakte zur Sprache kom-
men. Wichtig ist darum ein Vertrauens ver hältnis 
der Jugendlichen zu ihrem Arzt. Das kann 

der Kinderarzt sein, aber auch ein Allgemein-
mediziner oder Internist. 

Cristina Rieck

INFO

Die J1 ist kostenlos, die Praxisgebühr entfällt. 
Wichtig ist die Vorlage der Krankenversiche-
rungskarte und des Impfpasses.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) hat eine Broschüre herausgebracht, 
die sich direkt an Jugendliche wendet. Sie infor-
miert über Inhalt und Ablauf der Untersuchung 
und gibt praktische Tipps. Kostenlos zu beziehen 
oder als pdf unter www.bzga.de und unter
www.j1-info.de.

Vorsorgeuntersuchung für Jugendliche
J1 besteht aus Untersuchung und Gespräch 

bei der Jugendinformation 
Stuttgart angefordert werden, 
Tel. 2222730, oder ist über die 
Internetseite www.jugendinfor-
mation-stuttgart.de unter dem 
Stichwort „Stuttgart“ und „Par-
tyräume“ einzusehen.

Weitere Möglichkeiten zur 
Miete von Räumen gibt es über 
Vereine oder Kirchengemeinden.

Eine ganze Sporthalle zum Feiern gibts in Stuttgart-West! 
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Auch das Gehör wird bei der J1 noch 
einmal untersucht.

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konfl ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de
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Wir bieten ab 
September 2010

Die sehr individuelle 
Betreuung jeden einzelnen 

Kindes, wie sie in der 
Montessori Pädagogik 
praktiziert wird, bietet 
besonders günstige 

Bedingungen für eine 
gemeinsame Erziehung von 

Kindern mit unterschiedlichen 
körperlichen, seelischen und 
geistigen Voraussetzungen.

Daher bieten wir vier Plätze 
für Kinder von 3 - 6 J. mit 

besonderem Förderbedarf.

Mehr erfahren Sie hier:
Montessori Kindergarten e.V., 
Keßlerweg 4, 70597 Stuttgart, 

Frau P. Meschke
Telefon: 0711 / 765 77 05

www.montessori-stuttgart.de

2 Integrationsplätze
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Engel GmbH · Albstraße 38
D-72764 Reutlingen · Tel. (0 71 21)3 87 87- 88
E-Mail: info@engel-natur.de · Internet: www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Unsere Öffnungszeiten:
Montag–Mittwoch: 
9.00 bis 12.30 Uhr

Donnerstag und Freitag: 
9.00 bis 18.00 Uhr

- Baby- und Kinderwäsche 
- Wickelsysteme 
- Nachtwäsche 
- Unterwäsche für Erwachsene 
- Still-BHs 
- Strümpfe und Strumpfhosen 
- Babyfelle und Babytragesäcke 
- Laufend Sonderangebote

Online-Schnäppchenshop

www.engel-natur.de
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Viel wird über Computerspiele diskutiert. Vor allem zwischen 
Eltern und ihren Kindern gehen die Meinungen darüber, was 
und wie viel davon gut ist, weit auseinander. Wie Eltern da-
mit umgehen können und wie sich Konflikte vermeiden las-
sen, erklärt Stephan Zierer, selbst Vater von drei Kindern und 
Leiter der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz 
beim Stuttgarter Jugendamt.

Herr Zierer, früher haben Kinder draußen Fußball und Verstecken 
gespielt, heute sitzen sie vor dem Computer. War früher alles besser?
Zierer: Nein. Auch früher haben Kinder nicht den ganzen Tag 
Fußball gespielt. Es gab schon immer Kinder, die lieber gele-
sen haben oder in ihrem Zimmer saßen. Aber es stimmt, dass die 
Bewegung im Freien zurückgegangen ist. Das liegt aber nicht nur 
an den modernen Medien, sondern auch an unserer Wohn- und 
Verkehrssituation und nicht zuletzt an den Eltern. In der Stadt set-
zen Eltern ihre Kinder nun mal lieber vor den Fernseher, wenn sie 
das Abendessen zubereiten, als sie alleine draußen spielen zu las-
sen. Dazu kommt, dass die Computerspiele mit ihrer Interaktivität 
natürlich eine große Faszination ausüben.

Wie sollen sich Eltern verhalten?
Zierer: Das Problem ist, dass den Kindern in jüngeren Jahren der 
Drang zur Bewegung förmlich abtrainiert wird. Man kann nicht 
erwarten, dass sie sich dann im Jugendalter – wenn die meisten 
Auseinandersetzungen auftauchen - plötzlich ändern. Wenn ich von 
Anfang an genug Freiräume außerhalb der Wohnung anbiete, dann 
entwickeln Kinder auch einen normalen Umgang mit Video- und 
Computerspielen.

Gerade über Computerspiele wird viel diskutiert. Macht zu viel 
davon, wie der Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, dick, dumm 
und gewalttätig?
Zierer: Da muss man sich fragen, was zuerst da war: die Henne 
oder das Ei. Einerseits ist es richtig, dass bei hohem Medienkonsum 
die schulischen Leistungen zurückgehen. Andererseits sind es aber 
gerade die schlechteren Schüler, die gefrustet aus der Schule kom-
men und sich dann in ihre Spielewelten flüchten.

Aber ist es nicht normal, dass Kinder mit Computer und 
Internet aufwachsen? Das wird ja heute auch im Beruf verlangt.
Zierer: Das predigen wir Medienpädagogen seit Jahren. Der 
Umgang mit modernen Medien ist eine Schlüsselkompetenz wie 
Schreiben und Rechnen – da kann ich nicht erst ab einem gewis-
sen Alter anfangen. Die Kinder müssen lernen, wie das technisch 
funktioniert, sie müssen filtern können, was wichtig ist und ver-
stehen, welche Rolle Medien in der Gesellschaft spielen. Und es 
gibt ja auch Vorteile: Nicht nur Computerspiele faszinieren durch 
ihre Interaktivität, auch Lernsoftware ist interessanter als ein 
Vokabelbuch. Aber Eltern müssen Regeln aufstellen.

Damit es nicht zu viel wird?
Zierer: Jedes Kind geht anders damit um. Schwierig wird es, wenn 
jemand in der Schule schlechter wird oder seine Kumpels vernach-
lässigt.

„Eltern müssen Regeln aufstellen“
Wie Eltern Kinder bei der Computernutzung unterstützen können

Muss man also Zeitlimits setzen?
Zierer: Ja. Am besten sind Wochenkontingente. Wird an einem Tag 
mehr gespielt – zum Beispiel weil das Kind noch ein Level fertig 
machen will – geht die Zeit eben vom nächsten Tag ab. Da muss 
man verhandeln können und nicht unbedingt gleich den Computer 
ausschalten. Wichtig ist, dass die Absprachen von beiden Seiten 
eingehalten werden. Spiele haben außerdem Altersfreigaben, auf 
die man achten muss. Wichtig ist es, nicht alles von vornherein ab-
zulehnen, was die Kinder heute am PC machen. Wenn Eltern ein 
ehrliches Interesse zeigen, können sie von ihren Kindern vielleicht 
sogar noch etwas lernen.

Das Gespräch führte Martina Fürstenberger.

Mit dem Computer umgehen zu können, ist Schlüsselkompetenz.
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- Eine sehr ausführliche Website, die erklärt, welche Arten von 
Computerspielen es überhaupt gibt und wo Risiken und Chan-
cen von Computerspielen liegen, hat die FH Köln erstellt. Dazu 
gibt es einen Einkaufsleitfaden für Eltern und Tipps für den 
Umgang zu Hause: www1.fh-koeln.de/spielraum

- Auf der Website der Organisation Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) können Eltern nachlesen, ab welchem 
Alter Computerspiele freigegeben sind:  www.usk.de

  Bewertungen von Computerspielen gibt es von der Bundes-
zentrale für politische Bildung auf www.spielbar.de und vom 
Verein ComputerProjekt Köln: www.spieleratgeber-nrw.de

- Über Computerspielsucht und den Umgang mit persönlichen 
Daten im Netz informiert das Bundesfamilienministerium: 
www.schau-hin.info, Hotline-Nummer 030 - 4000 599 59

Hilfreiche Internetseiten
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Der Heidelbär

Rolf Zuckowski & seine Freunde

Willkommen, lieber Frühling!
Neu zusammengestellt:
Rolfs Kinderfrühling
Mit dem Hit „Stups, der
kleine Osterhase“, inklusive 
Mini-Bilderbuch „Immer 
wieder kommt ein neuer
Frühling“ von Julia Ginsbach
und Text-Büchlein mit allen
Liedern.

Limitierte Sonderauflage:
Rolfs Hasengeschichte
Nur für kurze Zeit als Kombi-
Produkt mit CD und 64-seitigem
Bilderbuch von Julia Ginsbach. 
Die wunderbare Ostergeschichte –
das Geschenk zu Ostern!

www.musik-fuer-dich.de

Fruehlingsanzeige_213x94_final:.  05.02.2010  14:28 Uhr  Seite 1

In „Der Heidelbär“ werden Begriffe kurz und knapp 
beschrieben und erraten. Wer richtig rät und wer so er-
klärt, dass erraten wird, bekommt Punkte, es gewinnt, 
wer die meisten hat. In allen Begriffen ist ein Bär ver-
steckt. Wer dran ist, erklärt den Begriff in einem ein-
zigen Satz mit sechs Wörtern, wobei dieser Satz mit 
„Dieser Bär“ anfangen muss. Also los: „Dieser Bär ist 
der zehnte Monat.“ Oder: „Dieser Bär kennt magische 
Tricks.“ Oder: „Dieser Bär hat viel Spezialwissen.“ 
Oder: „Dieser Bär ist eine blaue Waldfrucht.“ Erraten? 
Am Anfang ist’s nicht leicht. Aber wer sich ein bis-
schen in „Der Heidelbär“ hineingedacht hat, kommt 
recht schnell auf Oktober, Zauberer, Experte und 
Heidel beere. Wo die Bären sind? Na, da: OktoBÄR, 
Zau BÄRer, ExBÄRte, HeidelBÄRe. Genau so stehen 
die Begriffe auch auf den Karten. 

Gesamtbewertung:
Insgesamt 59 Karten mit je vier Begriffen gibts, das ist 
eigentlich viel zu wenig für dieses wunderbare, rund-
um gelungene Wortspiel. Es ist immer wieder beein-
druckend, wie es doch möglich ist, auch komplizierte 
Begriffe ganz einfach zu umschreiben. „Der Heidelbär“ 
ist spannend und macht viel Spaß. 

Spielidee 
Spielmechanismus
Beobachtungsgabe
Schnelligkeit
Anleitung und Einstieg
Gestaltung

      
       

     
      

     
      

Iris Treiber, (Jurymitglied „Spiel des Jahres“)
INFO

„Der Heidelbär“, Wortspiel von Frank Stark,
Heidelberger Spieleverlag, für drei bis sechs Personen 
ab acht Jahren, etwa 9 Euro 

Klassiker der Lach- und Spaß-
lieder neu aufgelegt hat der 
Sternschnuppe-Verlag. „Wer 
hat die Kokosnuss geklaut?“ 
heißt die CD, bei der nicht nur 
Kinder, sondern auch Eltern 
Spaß haben.

Gute Laune zuhause oder 
beim Autofahren garantieren Mitsing-Lieder wie das 
von der Kokosnuss, von der Oma, die im Hühnerstall 
Mo tor rad fährt und vom roten Pferd, das sich einfach 
umkehrt. Das lustig gestaltete Textbüchlein sorgt dafür, 
dass bald alle mitsingen können.

Erwachsene werden zwischen den bekannten 
Strophen immer wieder neue, zeitgemäße Passagen 
entdecken. Die Oma zum Beispiel fährt nicht nur 
Motorrad, sondern wäscht auch ihr Handy bei 40 Grad 
und die Tante aus Marokko schickt eine Mail, dass sie 
nicht kommt. Eine „Sängerbande“ von sieben Kindern 
singt mitreißend fröhlich und moderiert zwischen den 
Liedern in Form einer Radiosendung. 

Susanne Haag
INFO

Musik-CD „Wer hat die Kokosnuss geklaut?“ Stern-
schnup pe Verlag 2009, 46 Min., ab ca. 5 Jahre, 13,95 €

Pünktlich zur Winterolympiade in Vancouver ist bei 
rondomedia das Computerspiel „Winterspiele 2010“  
erschienen. In sieben verschiedenen Sportarten (Bob, 
Rodeln, Skisprung, Biathlon, Eisschnelllauf, Halfpipe, 
Free style) können Spieler in die Rolle eines Athleten 
schlüpfen. Eine Anzeige am Bildschirmrand gibt dem 
Spieler dabei vor, wie der Athlet gesteuert werden kann. 
Diese indirekte Steuerung bleibt in allen Disziplinen un-
ver ändert gleich, weshalb es keinen Unterschied macht, 
ob der Spieler einen Eisschnellläufer oder einen Snow-
boarder in der Halfpipe steuert. Wird der Befehl korrekt 
ausgeführt, fährt der Athlet je nach Dis zi plin schnel-
ler oder nimmt eine bessere Haltung an. Andern falls 
wird er langsamer oder stürzt. Der Schwierig keitsgrad 
lässt sich lediglich bei zwei Diszi pli nen verändern, was 
schnell dazu führt, dass der Spiel spaß verloren geht. 
Ein zusätzliches Extra stellt da ge gen das um fangreiche 
Olympialexikon dar. Es bein hal tet Zusam menfassungen 
aller bisherigen Winter- und Som mer spiele, Berichte 
über die einzelnen Disziplinen von der Entstehung 
bis hin zum heutigen Regelwerk, so wie unzähli-
ge Biografi en großer Olympio niken. So wird die 
Anschaffung des leider nur kurzfristig interes san ten 
Spiels durch ein sehr aus führliches und detail lier tes 
Lexikon für alle Sport be geister ten trotzdem attraktiv.

Spiel- und Unterhaltungswert 
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Grafi sche Darstellung

      
       

     
      

     
Bastian Knieling

INFO

Winterspiele 2010, rondomedia 2010, 19,99 €,
ab ca. 10 J.

Spaß mit KokosnussWinterspiele 2010

Wickie auf DVD
Ab dem 11. März gibt es den gro-
ßen Kinoerfolg „Wickie und die 
starken Männer“ von Bully Herbig 
auf DVD und Blue-ray.

Im Film lebt Wickie, der liebens-
wer te Junge mit den rotblonden 
Haa ren, zusammen mit seinen 
Eltern Ylva und Halvar, dem sturs-
ten Wikinger-Chef aller Zeiten, im 
Wik ingerdorf Flake. Die Wikinger 
sind unerschrockene und laute Gesellen. Wickie jedoch 
ist ganz anders: zurückhaltend und zart besaitet. Doch 
er besitzt eine Gabe, die kaum einer seiner Mit wikinger 
hat: Er ist sehr schlau und überzeugt mit Ideen frei nach 
dem Motto „Keine Muskeln, aber Köpfchen!“

INFO

Wickie und die starken Männer, Constantin Film, 
2009, Länge: ca. 84 Min., Preis: 16,99 €,
Prädikat besonders wertvoll


